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Tag der Auslobung
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Europan – Deutsche Gesellschaft zur Förderung von
Architektur, Wohnungs- und Städtebau e. V.
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E-Mail mail@europan.de
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Amthorstrasse 11
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e-mail bau.umwelt@gera.de
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c/o ENGEL & Co GmbH Gera
Leibnizstraße 73
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+49(0)365 41 26 33
Fax
+49(0)365 51 61 905
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e-mail info@ja-fuer-gera.de
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Dr.-Ing. Marta Doehler-Behzadi, Geschäftsführung
IBA Geschäftsstelle
Gutenbergstraße 29a
99423 Weimar
Deutschland
Tel.
+49(0)3643 900 880
Fax
+49(0)3643 900 8829
E-Mail info@iba-thueringen.de
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TERMINE

TIME SCHEDULE

Offizielle Eröffnung des Europan 13-Verfahrens
Montag, 2. März 2015

Official launch of the Europan 13 Competition
Monday 2 March 2015

Deutsche Eröffnungsveranstaltung
Freitag, 27. März 2015

German launching event
Friday 27 March 2015

Rückfragenkolloquium
Termin siehe www.europan.de

Colloquium
Date see www.europan.de

Ende der Frist für Rückfragen zu den Standorten
und zum Reglement
Freitag, 15. Mai 2015

Closing date for further requests on the sites
and on the rules
Friday 15 May 2015

Beantwortung der Rückfragen zu den Standorten
und zum Reglement
Freitag, 29. Mai 2015

Responding to requests on the sites
and on the rules
Friday 29 May 2015

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten
Online-Abgabeschluss
Dienstag, 30. Juni 2015

Submission of entries
Deadline for the online submission
Tuesday 30 June 2015

Ende der Frist zur Kontrolle der Wettbewerbsabgabe
Freitag, 3. Juli 2015

Deadline for controlling submissions
Friday 3 July 2015

Vorauswahl durch die lokale Jury
Juli bis September 2015

Preliminary selection by the local jury
July to September 2015

Vergleichende Analyse der vorausgewählten Projekte
durch das europäische wissenschaftliche Komitee
Oktober 2015

Comparative analysis of the preselected projects
by the scientiﬁc European committee
October 2015

Europäisches Forum der Städte und Jurys
Oktober 2015

European forum of towns and juries
October 2015

Endauswahl durch das nationale Preisgericht
13./14. November 2015

Final selection by the national juries
13/14 November 2015

Europaweite Bekanntgabe der Ergebnisse
Freitag, 4. Dezember 2015

European announcement of results
Friday 4 December 2015

Inter-Sessions Forum
Internationale Präsentation der Ergebnisse Europan 13
Forum der Standorte Europan 14
November 2016

Intersessions Forum
International presentation of results Europan 13
Forum of sites Europan 14
November 2016
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ACCEPTANCE OF THE RULES OF EUROPAN 13

Der Wettbewerb wird auf der Grundlage des Reglements, das
vom europäischen Europan-Verband verabschiedet wurde,
durchgeführt. Das ausführliche Reglement wird im Internet
unter www.europan-europe.eu veröffentlicht.

The competition is implemented in conformity with the rules
passed by the European Europan federation. The complete
rules will be published under www.europan-europe.eu on the
European website.

Das Verfahren lehnt sich an die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008) in der vom Bundesbauministerium ab
28.11.2008 herausgegebenen Fassung (Bundesanzeiger
Nr. 182) an.

The competition is held in accordance with the principles and
directives for competitions in the ﬁeld of planning – RPW 2008 –
in the version published by the Federal Ministry of Housing effective as of 28 November 2008 (Bundesanzeiger No. 182).

Auslober, Teilnehmer sowie alle am Verfahren Beteiligten erkennen den Inhalt dieser Auslobung als verbindlich an. Gleichzeitig
erkennen die Teilnehmer die grundsätzlichen Voraussetzungen,
Anforderungen und Rahmenbedingungen des Europan 13-Wettbewerbs an.

The organisers, competitors and anyone associated with the
competition recognise the content of this launching text as
binding. At the same time the competitors recognise the basic
requirements, demands and general conditions of the Europan 13 competition.
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AUSLOBER

ORGANISER

Europan, Deutsche Gesellschaft zur Förderung von
Architektur, Wohnungs- und Städtebau e. V. in Kooperation mit
der Stadt Gera dem Verein Ja - für Gera und der IBA Thüringen.

Europan, German Association for the Promotion of Architecture,
Housing and Urban Planning in cooperation with the City of
Gera, the association Ja - für Gera and the IBA Thuringia.
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WETTBEWERBSART

TYPE OF COMPETITION

3.1 Gegenstand des Wettbewerbs

3.1 Object of competition

Vor dem Hintergrund eines massiven wirtschaftlichen Strukturwandels, von Bedeutungsverlusten und Einwohnerrückgängen
seit dem gesellschaftlichen Umbruch nach der Wiedervereinigung
Deutschlands (minus 40.000 Einwohner von 1990 bis 2013)
scheint der städtische Gesamtraum inzwischen für Gera zu groß
geworden zu sein. Die Entwicklung der Wirtschaft und der Innenstadt haben bei den gesamtstädtischen Zielen höchste Priorität.
Mit der Beteiligung an der Internationalen Bauausstellung (IBA)
Thüringen und Europan 13 soll die mentale und städtebauliche
Stagnation im Zentrum der drittgrößten Stadt Thüringens überwunden werden. Das Projektgebiet und sein Umfeld sollen zum
sichtbaren Ort eines Turnaround der Innenstadt werden, um das
Herz der Stadt stärker zum Schlagen zu bringen.

Against a background of massive economic structural
change, dwindling importance and population decline due
to the social upheaval in the wake of Germany’s reuniﬁcation
(loss of approx. 40,000 inhabitants between 1990 and 2013)
Gera’s municipal area appears to be overdimensioned. Among
the urban goals, development of the local economy and city centre now take top priority. With the participation in the International Building Exhibition (IBA) Thuringia and Europan 13 it is hoped
to overcome the mental and urban development stagnation
in the centre of Thuringia’s third largest city. The project area
and surrounding neighbourhoods are to set a visible signal of a
turn-around in the central area, making the heart of the city beat
faster.

Gesucht werden innovative Ideen und radikale Konzepte, um
das Projektgebiet im Stadtzentrum zu revitalisieren und zu einem gemischten Innenstadtquartier zu entwickeln. Im Rahmen
von Europan 13 sollen experimentell unterschiedliche Nutzungsund Gestaltungsideen für die Brache an der Breitscheidstraße
und das Kultur- und Kongresszentrum formuliert werden, um
den weiterhin notwendigen Wandel im Selbstverständnis der
Stadt zum Ausdruck zu bringen.

Innovative ideas and radical concepts for the revitalization of
the project area in the city centre and for the development of a
mixed-use core area are called for. Various ideas for the use and
design of the vacant site on Breitscheidstrasse and the culture
and congress centre are to be experimentally formulated within
the framework of Europan 13, to demonstrate the need for
changes in the city’s self-image.

3.2 Verfahren

3.2 Procedure of competition

Der Wettbewerb ist als offener, einstuﬁger Ideenwettbewerb
ausgeschrieben. Das Verfahren ist anonym.

The competition is designed as an open, one-stage call for ideas.
It is anonymous.
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ZULASSUNGSBEREICH

Der Zulassungsbereich umfasst die Länder Europas.

ADMISSION ZONE

The competition is open to all the countries in Europe.
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5

COMPETITORS

Jeder Teilnehmer bzw. jedes Team muss seine Teilnahmeberechtigung eigenverantwortlich prüfen.

It is up to each competitor or team to check whether they are
eligible for participating in this competition.

5.1 Teilnahmeberechtigung

5.1 Eligibility

Wettbewerbsteilnehmer
Europan 13 wendet sich an Einzelpersonen oder Teams, die aus
einem Architekten und weiteren Fachvertretern der gleichen
oder einer anderen Disziplin (Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, Ingenieure, Künstler etc.) zusammengesetzt sind. Alle Teilnehmer müssen, unabhängig von ihrer Disziplin, zum Zeitpunkt
der Wettbewerbsabgabe (Stichtag 30. Juni 2015) unter 40 Jahre
sein.

Competitors
Europan 13 is open to any team consisting of an
architect in partnership or not with one or more
professionals of the same or other disciplines (architects,
urban planners, landscapers, engineers, artists, etc.). Each
team member, whatever his/her profession, must be less than
40 years old at the deadline for the online submission on
30 June 2015.

Bildung von Teams
Europan möchte die Bildung von interdisziplinären Teams
unterschiedlicher Fachrichtungen (z.B. aus Architekten, Stadtund Landschaftsplanern, Künstlern, Ingenieuren usw.) fördern.
Teams können frei zusammengestellt werden, die Anzahl der
Teammitglieder ist nicht begrenzt.

Formation of teams
Europan wishes to encourage the formation of teams combining the skills of young professionals in different design
disciplines: architecture, town planning, landscaping, the arts,
engineering etc. Teams may thus be formed freely, there is no
limit to the number of participants per team.

Gemäß der Zielsetzung, den kulturellen Austausch auf europäischer Ebene zu fördern, können Teilnehmer aus verschiedenen
Ländern gemeinsam ein Team bilden.

In keeping with the Europan spirit of contributing to cultural exchange at European level, teams may be comprised of members
from more than one country.

Team-Repräsentant
Er/sie kann Vertreter/in der Fachrichtungen Architektur, Stadtoder Landschaftsplanung mit einer entsprechenden Qualiﬁkation eines europäischen Landes sein. Er/sie muss über ein
europafähigen Abschluss (mind. vierjähriges Vollzeitstudium
gemäß EU-Richtlinie 85/384/EEC vom 10. Juni 1985) einer
europäischen Universität oder Hochschule verfügen. In jedem
Fall muss zumindest ein assoziierter Verfasser im Team ein
Architekt sein.

Team Representative
He/she can be an architecture, urban or landscape professional (architect, landscaper, urban planner) with a qualiﬁcation
from a European country. He/she must hold a university degree
or equivalent from a European university or academy recognised by Europe (at least four years of fulltime studies according to European Council Directive 85/384/EEC of 10 June
1985). In any case the team shall necessarily include at least
one architect among the associates.

Die Mitgliedschaft in einem europäischen Berufsfachverband
ist fakultativ, mit Ausnahme eines Team-Repräsentanten ohne
europäischen akademischen Grad.

Membership in a European professional body is optional,
except in the case of a team representative without a European
degree.

Der Team-Repräsentant ist alleiniger Ansprechpartner für das
nationale und das europäische Sekretariat.

The team representative is the sole contact with the national
and European secretariats.

Assoziierte Verfasser
Assoziierte Verfasser werden als Co-Autoren des Projektes
betrachtet und als solche in den nationalen und europäischen
Veröffentlichungen und Ausstellungen genannt.

Associates
Associates are considered to be co-authors of the project and
are credited as such in all national and European publications
and exhibitions.

Sie sind, unabhängig von ihrer Nationalität, junge Fachleute
mit der Qualiﬁkation eines europäischen Landes in einer der
relevanten Disziplinen. Voraussetzung ist, dass sie über ein
europafähiges Diplom oder einen äquivalenten Abschluss einer
europäischen Universität oder Hochschule verfügen.

They are young professionals with a qualiﬁcation from a
European country in any of the relevant disciplines, regardless
of nationality. The only compulsory requirement is to hold a
university degree or equivalent from a European university or
academy.

Die Mitgliedschaft in einem europäischen Berufsfachverband
ist fakultativ, mit Ausnahme eines assoziierten Verfassers ohne
europäischen akademischen Grad.

Membership in a European professional body is optional, except in the case of associates without a European degree.
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Mitarbeiter
Die Teams können zusätzliche Mitarbeiter, sogenannte Contributors, aufnehmen. Mitarbeiter müssen nicht über ein Diplom
verfügen, in keinem Fall gelten sie als Co-Autoren des Projektes.

Contributors
Teams may include additional members, called contributors.
Contributors may be qualiﬁed or unqualiﬁed but none of them
shall be considered as a project co-author.

Ein registriertes Team kann Mitglieder hinzufügen oder streichen. Die Änderungen müssen im elektronischen Teilnahmeformular bis zum Abgabeschluss am 30. Juni 2015 erfolgen. Nach
Ablauf dieser Frist sind keine Änderungen mehr möglich.

A registered team may add or withdraw members by modifying
the online registration form on the website until the limit date
to send the entries (30 June 2015). After this date, no further
change shall be accepted.

5.2 Ausschluss von der Teilnahme

5.2 Non-eligible persons

Veranstalter (Mitglieder der Europan-Strukturen, Mitarbeiter der
Kommunen, die im aktuellen Verfahren einen Standort stellen,
für sie tätige Unternehmer und/oder Partner, Mitglieder der
Fachkommissionen, der Preisgerichte und Beobachter und deren Mitarbeiter) sowie Familienangehörige sind von der Teilnahme an Wettbewerben ausgeschlossen, mit deren Durchführung
sie betraut sind. Sie können jedoch an einem einem Standort
teilnehmen, der durch eine andere nationale Jury beurteilt wird.

No competition organizer (members of the Europan structures,
employees and contractors and/or partners working for municipalities with sites proposed in the current session, members
of technicalcommittees, observers or jury members and their
employees) and members of their family are eligible to take
part in the competition in a country where he/she is involved.
Still, he/she can participate on a site depending on another
national jury.

Verbot vorheriger Publikation
Teilnehmer oder Teams dürfen keine Inhalte, die für den Wettbewerb eingereicht wurden, vor Bekanntgabe der Ergebnisse
auf europäischer Ebene veröffentlichen oder die Identität der
Verfasser preisgeben.
Die Nichteinhaltung der Vorgaben gemäß 5.1 und 5.2 führt zum
Ausschluss vom Wettbewerb.

Prohibition on prior publication
Entrants or teams may not publish any graphic documents
entered in the competition or reveal their identities before the
official announcement of the results.
Failure to comply with the speciﬁcations according to 5.1
and 5.2 means the entry is automatically excluded from the
competition.
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VORPRÜFUNG

PRELIMINARY EXAMINATION

Die Vorprüfung erfolgt durch Europan in Zusammenarbeit mit
der Stadt Gera, dem Verein Ja - für Gera und der IBA Thüringen.
Aufgabe der Vorprüfung ist, neben der Überprüfung der eingegangenen Arbeiten auf Einhaltung der Auslobungsbedingungen,
eine vorbereitende, fachliche Prüfung. Die Vorprüfung erarbeitet
einen Bericht, welcher der örtlichen Jury und der nationalen
Jury vorgelegt wird.

The preliminary examination is carried out by Europan in cooperation with the City of Gera, the association Ja - für Gera and
the IBA Thuringia. Besides its duty to examine and ensure that
each entry complies with the competition rules the preliminary
examination also carries out a preparatory professional examination. The preliminary examination submits a report which is
handed out to the jury.
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BEWERTUNG DER ARBEITEN

JURY PROCEDURE

Die Jury trifft ihre Entscheidung in Übereinstimmung mit dem
Europan-Reglement. Die Jury beurteilt die Wettbewerbsarbeiten
in zwei zeitlich getrennten Sitzungen:

Jury decisions are ﬁnal in compliance with the Europan rules.
The jury meets in two separate sessions at different times:

7.1 Lokale Jury

7.1 Local jury

Aufgabe der lokalen Jury ist die fachliche Beurteilung der eingereichten Arbeiten mit dem Ziel einer Klassiﬁzierung der Wettbewerbsbeiträge sowie die Auswahl von 10 bis 20 % der Arbeiten.
Die lokale Jury begutachtet alle eingereichten Projekte anhand
der Pläne und Broschüren und fertigt eine Empfehlung für die
nationale Jury an.

The local jury carries out a preparatory professional examination with the purpose of structuring and classifying the entries
and short-listing 10 to 20 % of them.
The local jury assesses all of the projects entered based on the
plans and the brochures and writes up a short recommendation for the national jury.

Mindestens ein Mitglied der lokalen Jury ist Mitglied der nationalen Jury. Er/sie berichtet der nationalen Jury vom Verlauf der
Sitzung und trägt die Ergebnisse der fachlichen Prüfung anhand
einer Übersicht aller eingegangenen Arbeiten vor.

At least one member of the local jury is a member of the national jury and acts as a rapporteur of the local jury. He/she pass on
to the national jury the results of the professional examination,
which are compiled by entries in a well outlined manner.

Die Zusammensetzung der lokalen Jury wird unter
www.europan.de bekanntgegeben.

The composition of the local jury will be published under
www.europan.de.
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7.2
Nationale Jury
Die nationale Jury entscheidet über die Wettbewerbsbeiträge an
den acht deutschen Standorten und dem polnischen Standort
Warschau. Das Preisgericht ist im Rahmen des Europan-Reglements in seinen Entscheidungen autonom. Zu Beginn wählt
die Jury aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und
beschließt die Arbeitsweise.
Die Jury entscheidet über die von den lokalen Jurys ausgewählten Projekte. Die Beurteilung der Arbeiten erfolgt auf der Grundlage des gemeinsam auf europäischer Ebene abgestimmten
Bewertungsrahmens und der festgelegten Beurteilungskriterien.
Die Jury analysiert die Arbeiten der engeren Wahl. Zum Ende des
Verfahrens beschließt das Preisgericht mit absoluter Mehrheit
insgesamt acht Preise ohne Rangfolge und acht Ankäufe mit
Rangfolge von 1 bis 8 für die deutschen Standorte sowie einen
Preis und einen Ankauf für den polnischen Standort.
Sofern die Qualität der Arbeiten dies rechtfertigt, kann die Jury
Wettbewerbsbeiträge als Nachrücker bestimmen, für den Fall,
dass prämierte Arbeiten aus formalen Gründen disqualiﬁziert
werden müssen. Bei Disqualiﬁzierung eines Preisträgers wird
diese Arbeit durch den in der Rangfolge auf Platz 1 stehenden
Ankauf ersetzt. Der auf Platz 1 stehende Nachrücker rückt
damit auf den letzten Rang der Ankäufe vor. Entsprechend wird
verfahren, falls mehrere Preisträger disqualiﬁziert werden. Die
Rangordnungen sind rein verfahrenstechnischer Natur und
fakultativ. Sie werden nach Überprüfung der Gültigkeit nicht
veröffentlicht.
Das Preisgericht kann beschließen, nicht alle Preise und
Ankäufe zu vergeben. In diesem Fall wird die Begründung dafür
veröffentlicht. Das Preisgericht kann für weitere Arbeiten Anerkennungen aussprechen. Die Verfasser erhalten keine Prämien.
Diese Arbeiten werden auf nationaler Ebene veröffentlicht und
ausgestellt, nicht aber auf europäischer Ebene.

TEIL 1

7.2 National jury
The national jury decides about the entries for the eight German sites and the Polish site Warsaw. The decision of the jury
is autonomous and ﬁnal, in accordance with the Europan rules.
At the beginning of its session the jury elects a chairman from
among its members and adopts a working method.

The jury judges the entries preselected by the local jurys. The
entries are judged based on assessment requirements mutually determined at the European level and the ﬁxed evaluation
criteria. The jury analyses those entries on the short list. In the
end an absolute majority vote by the jury decides on a total of
no more than eight prize-winners without classifying them in
any special order and no more than eight runners-up with a
ranking from 1 to 8 for all of the eight German sites as well as
one prize-winner and one runner-up for the Polish site.
The jury may also designate substitute entries in order to replace prize-winning entries which may have to be disqualiﬁed
subsequent to veriﬁcation of their validity, if the quality of the
projects is up to the required standard.
Should a winning entry be disqualiﬁed, it is replaced by the
highest-ranking runner-up. The highest-ranking substitute
entry then moves to the lowest rank among the runners-up.
The same procedure is followed if several winning projects are
disqualiﬁed. The ranking is purely technical and optional, and
is not made public once the veriﬁcations are over.

The jury may decide not to award all the prizes it is entitled to
award. In this case, the reasons for this decision will be made
public. The jury may single out projects for special mention.
The authors of projects thus distinguished receive no prizes.
These projects are published and exhibited at the national
level, but not at the European level.

Nach Auswahl und Beschluss über die Preise, Ankäufe und
Anerkennungen wird ein Bericht erstellt, der den Verlauf der
Bewertungen, die Entscheidungskriterien und die Entscheidungen hinsichtlich der prämierten Entwürfe zusammenfasst. Der
Bericht wird veröffentlicht.

Following selection and deliberation on the prizes, runners-up
and special mentions a report is drawn up, which summarises
the evaluation, the decision-making criteria, and the decisions
regarding the winning designs. The report will be published.

Die Zusammensetzung der deutsch-polnischen Jury wird unter
www.europan.de veröffentlicht.

The composition of the German-Polish jury will be published
under www.europan.de.

7.3 Bewertungskriterien

7.3 Evaluation criteria

Der Jury werden vor Beginn ihrer Arbeit vom europäischen Verein
vorbereitete Empfehlungen zur Verfügung gestellt.
Zunächst begutachtet die Jury die Arbeiten, bei denen Regelverstöße vorliegen, und beﬁndet über Ausschluss oder Zulassung der
betreffenden Teilnehmer.

Before beginning to work the jury receives recommendations
from the European Association.
First, the jury shall study the projects that do not comply with
the rules and decide whether or not to disqualify them.

Bei der ersten Sitzung bewertet die Jury die eingereichten Entwürfe nach folgenden Kriterien:
• Konzeptioneller Beitrag;
• Grad der Innovation in Bezug auf das übergeordnete Thema:
The Adaptable City 2, Self-Organization – Sharing – Project
(Process).

During the ﬁrst session, the jury assesses projects on basis of:
• their conceptual content;
• the degree of innovation according to the Europan 13 theme:

The Adaptable City 2, Self-Organization – Sharing – Project
(Process).
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Zwischen den beiden Sitzungen wird anhand der vorausgewählten Projekte eine vergleichende Analyse auf europäischer Ebene
durchgeführt, die als Grundlage für eine europaweite Debatte
mit den Standortvertretern und den Jury-Mitgliedern dient.

Between the two sessions a European comparative analysis
arises from the preselected projects and constitutes a material
for a European discussion with site representatives and jury
members.

Bei der zweiten Sitzung werden die eingereichten Entwürfe nach
folgenden Kriterien bewertet:

During the second session, the jury assesses projects on the
basis of:

• Bezug des Entwurfskonzeptes zu dem Standort;

• the relationship between concept and site;

• Relevanz in Bezug auf die aufgeworfenen Fragen zum Thema

• their relevance to the questions raised by the topic and in

•
•
•
•
•
•
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und insbesondere in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung;
Beitrag der Entwürfe in Bezug auf die programmatischen
Rahmenbedingungen des jeweiligen Standortes;
Potenzial der Integration in einen komplexen städtischen
Entwicklungsprozess;
innovativer Charakter der vorgeschlagenen öffentlichen Räume;
Berücksichtigung der Beziehung zwischen unterschiedlichen
Funktionen;
architektonische Qualitäten;
Qualität der technischen Lösungsvorschläge.

ANONYMITÄT

particular to the issues of sustainable development;
• the relevance of their programme to the general brief for their

speciﬁc site;
• their potential for integration into a complex urban

process;
• the innovative nature of the proposed public spaces;
• the consideration given to the connection between different

functions;
• the architectural qualities;
• the technical qualities.

8

ANONYMITY

Den Mitgliedern der lokalen und nationalen Jurys sind die Wettbewerbsarbeiten nur anonym bekannt.

The projects assessed by the experts and juries are anonymous.

Nach der Juryentscheidung teilt der Vorsitzende die Namen der
Verfasser von Preisen, Ankäufen und Anerkennungen mit. Dies
geschieht mit Hilfe der Datenbank, welche automatisch die Projekte über den Code mit den Teams verlinkt. Dieser Vorgang kann
erst nach der Juryentscheidung durchgeführt werden.

Once the jury has made a decision, the chairman reveals the
participants names for the winners, runners-up and special
mentions. This operation is done through the European database, which automatically links the projects to the codes and
teams only once the jury’s decisions are made.

Es ist untersagt einen Entwurf einzureichen, der bereits vor
Abschluss des Verfahrens veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Ergebnisse dürfen weder Auszüge des Entwurfs veröffentlicht werden, noch darf ein Teilnehmer seine Anonymität
aufheben. Verletzungen dieser Regel führen zum Ausschluss
vom Wettbewerb.

Competitors may not submit any project, which has already
been published before the closing date of the competition.
They may not publish any drawings or designs entered in the
competition or reveal their identities before the announcement
of the results. To do so will lead to exclusion from the competition.

9
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WETTBEWERBSUNTERLAGEN

COMPETITION DOCUMENTS

Die zum Download im Internet zur Verfügung gestellten digitalen
Unterlagen werden wie folgt in Unterordner sortiert:

The digital documents are issued as downloads in the internet.
The documents are sorted in subfolders as follows:

• Conurbation: Bild- und Planmaterial zur Gesamtstadt

• Conurbation: pictures and maps of the entire city

• Strategic site: Bild- und Planmaterial zum Betrachtungsraum

• Strategic site: pictures and maps of the study site

• Project site: Bild- und Planmaterial zum Projektgebiet

• Project site: pictures and maps of the project site

• Texts: Auslobungsbroschüre

• Texts: launching text

• New documents after launching: aktualisierte Unterlagen

• New documents after launching: updated documents

• Additional docs on web

• Additional docs on web

Die Teilnehmer verpﬂichten sich, alle zur Verfügung gestellten
Daten nur zur Bearbeitung des Wettbewerbs zu nutzen und
diese einschließlich aller Sicherheitskopien nach Abgabe des
Wettbewerbs zu löschen.

The competitors undertake to use all the provided data for the
competition only and to delete them including all the security
backups after the submission of the competition.
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10 RÜCKFRAGEN

10 REQUESTS/FAQ

10.1 Rückfragen im Internet

10.1 Requests via internet forum

Für jeden Standort wird unter www.europan-europe.eu ein
Fragenforum eingerichtet, das zwischen dem 2. März und dem
15. Mai 2015 genutzt werden kann. Fragen zur Aufgabenstellung und zum Reglement werden, nach Themen geordnet, bis
spätestens 29. Mai 2015 beantwortet.

For each site an internet forum for questions on the site and
on the rules will be set up under www.europan-europe.eu.
This will be interactive between 2 March and 15 May 2015.
The answers will be grouped by topics and put online on
29 May 2015 at the latest.

10.2 Standortbesichtigung/Rückfragenkolloquium

10.2 Site visit/colloquium

Es ﬁndet ein Kolloquium mit den Wettbewerbsteilnehmern, den
Vertretern der Stadt und Mitgliedern der lokalen Jury und der
Vorprüfung statt. Diese Veranstaltung bietet den Teilnehmern
Gelegenheit zur Besichtigung des Standorts und anschließender
Diskussion mit dem Standortanbieter. Die Probleme werden
eingehend erläutert und Fragen beantwortet. Das Protokoll des
Kolloquiums wird im Internet veröffentlicht. Datum, Uhrzeit
sowie Treffpunkt für Ortsbesichtigung und Kolloquium werden
im Internet unter www.europan.de bekanntgegeben.

Competitors, the local committee and the preliminary examiners will be invited to attend a colloquium. This meeting gives the
competitors the opportunity to visit the competition site and to
take part in a discussion with those coordinating the sites, allow
them to clear up any questions and provide them with a more
detailed impression of the problems related to the site concerned.
A report will be published on the website under www.europan.de.
Date, time and meeting-point for site visit and colloquium will be
announced on the website under www.europan.de.

11 WETTBEWERBSANFORDERUNGEN

11 REQUIREMENTS ON ENTRANTS

11.1 Anonymität und vorgeschriebene Kennzeichnung

11.1 Anonymity and compulsory content

Code
Jeder Arbeit wird beim Upload ein individueller Code zugeordnet. Die Teams kennen diesen Code nicht, er dient zur Bearbeitung durch die Jury-Mitglieder. Die Identitäten der Teammitglieder werden durch einen Link zwischen diesem Code und der
Online-Projektdatenbank an das Projekt gebunden.

Code
A speciﬁc code is automatically attributed to each project
when it is uploaded. The teams do not know this code, through
which the jury members take knowledge of the project. The
teams’ identities are revealed via an automatic link between
the code and the team on the online projects database.

Standortbezeichnung und Projekttitel
Die Standortbezeichnung und der Projekttitel müssen auf allen
Dokumenten verzeichnet sein.

Site name and project title
The site name and the project title must be displayed on every
document.

11.2 Einzureichende Unterlagen

11.2 Items to be submitted

Die online einzureichenden Wettbewerbsbeiträge müssen
folgendes beinhalten:

The entries submitted online by the competitors must comprise
the following:

Drei DIN-A1-Tafeln

Three A1 boards

Drei hochformatige Pläne im Format DIN A1 (594 x 841 mm),
von 1 bis 3 in der rechten oberen Ecke durchnummeriert. In der
linken oberen Ecke ist ein weißes Rechteck (B/H: 60 x 40 mm)
frei zu halten, in das automatisch der Code eingetragen wird.
Daneben muss der Name des Standortes aufgeführt sein. Der
Projekttitel kann an beliebiger Stelle angeordnet werden.

These boards – 594 x 841mm – should be laid out vertically
and numbered from 1 to 3 in the top right corner. The top left
corner is left blank on a L: 60 mm x H: 40 mm box in which the
code will automatically be printed. The name of the city has to
appear next to it. The team is free to decide on the positioning
of the proposal title.

Inhaltliche Anforderungen:
Tafel 1: Städtebauliches Konzept
Auf dieser Tafel sollen die konzeptuellen Grundideen des
Entwurfs in Bezug auf das Thema des Wettbewerbs und die
speziﬁsche städtebauliche Situation dargestellt werden.
Konzeptionsplan im Maßstab 1 : 2.000, der die Einbettung
des Betrachtungsraums in die Gesamtstadt einschließlich
der Verﬂechtungsbereiche zu Stadt und Landschaftsraum
und Natur zeigt, mit Darstellung der
• baulichen Strukturen
• Art der Nutzung

Thematic content:
Panel 1: Urban planning concept
The basic concept of the design in relation to the theme
of the competition and the speciﬁc urban development
situation will be represented on this panel.
Site plan on the scale of 1 : 2,000 as structural plan for
the entire competition and the different project sites
including interlinked areas,
with representation of
• the building structures
• type of utilisation
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• Verkehrserschließung und des ruhenden Verkehrs

• traffic infrastructure and stationary traffic

• Fuß- und Radwegeverbindungen

• pedestrian and bicycle pathways

• Gestaltung und Nutzung der Frei- und Grünﬂächen und der

• design and interlinking of the public open and green spaces

Verknüpfung mit der Umgebung

including their use

Tafel 2: Projektgebiet
Auf dieser Tafel soll die städtbauliche und architektonische Qualität des Entwurfs für das Projektgebiet in einem Rahmenplan
(Maßstab 1 : 500) verdeutlicht werden.
Es werden Aussagen zur Struktur und Erschließung des Gebietes
sowie zur Gestaltung und Qualität der öffentlichen Räume
erwartet.
Bereiche für eine angemessene bauliche Nachverdichtung sind
darzustellen und mit Vorschlägen für eine mögliche Gebäudetypologie zu untersetzen.

Panel 2: Project site
The urban planning, landscaping and architectural
features of the concept for the project site should be shown in a
master plan (scale 1 : 500).
Submissions should include comments about the structure and
utilisation of the area as well as about the design and quality of
urban spaces.
Areas that might be appropriate for re-development
with newbuilding should be portrayed and backed
up with suggestions for possible building types.

Tafel 3:
Auf dieser Tafel soll die Prozesshaftigkeit und Flexibilität des
Entwurfs dargestellt werden.
Erwartet wird die Veranschaulichung einer schlüssigen Strategie
zur schrittweisen räumlichen Qualiﬁzierung des Projektgebietes
auch bei geringem Investitionsinteresse. Dabei soll verdeutlicht werden, inwiefern der gestalterische Ansatz geeignet ist,
sozio-kulturelle Aneignungsprozesse zu aktivieren, um das Projektgebiet und das Kultur- und Kongresszentrum im öffentlichen
Bewusstsein stärker als Potenzialorte zu verankern.
Auch organisatorische Vorschläge für die Gebietsentwicklung,
wie die Qualiﬁzierung der vorhandenen Kommunikations- und
Partizipationskultur in Gera oder Ansätze einer Fundraising-Strategie können unterbreitet werden.

Panel 3:
Represented on this panel should be the design’s processual
quality and its ﬂexibility.
Expected are visualizations of cogent strategies for the stepwise spatial upgrading of the project area, even assuming
minimal investor interest. Also presented with clarity should be
the ways in which the design approach is capable of activating
sociocultural processes of appropriation in order to anchor the
project area and the Culture and Congress Centre more ﬁrmly
in public consciousness as a place of potential.
Also welcome are submissions of organizational proposals for
the area’s development, including ideas for enhancing Gera’s
existing communication and participation culture and for possible fundraising strategies.

Erläuterungen, Skizzen, Bilder, Schemata oder perspektivische
Darstellungen sind auf allen Plänen zulässig.

Explanations like texts, sketches, images and three-dimensional graphic elements are approved on all panels.

Der Maßstab der Darstellungen muss auf allen zur Wettbewerbsarbeit gehörenden Unterlagen angegeben werden. Lagepläne
und Grundrisse sind so aufzutragen, dass Norden oben liegt.

The scale of the graphic elements and diagrams has to be indicated on all the documents, which form part of the entries. Site
plans and ﬂoor plans must have north located at the top.

Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorgaben bezüglich
der Plandarstellungen kann zur Disqualiﬁkation des Wettbewerbsbeitrags führen. Keinesfalls kann die Jury überzählige
Unterlagen zur Beurteilung heranziehen.

Failure to comply with the abovementionned requirements
on board presentation may result in the disqualiﬁcation of the
team. Under no circumstances will juries examine any documents or models not asked for.

Digitale Broschüre

Digital document

Die Broschüre ist im Querformat DIN A3 (420 x 297 mm) anzulegen. Sie umfasst auf maximal 7 Seiten inhaltliche Erläuterungen
zum Projekt in Form von Texten, Skizzen und/oder Zeichnungen.
In der linken oberen Ecke jeder Seite ist ein weißes Rechteck
(B/H: 60 x 40 mm) frei zu halten, in das automatisch der Code
eingetragen wird.

The digital document is a horizontal A3 (420 x 297 mm) booklet. The document is composed of 7 pages maximum explaining the content of the project by means of texts, schemes and/
or drawings. In the upper left corner of each page: one box of
L 60 mm x H 40 mm is left blank for the automatic insertion of
the code.

Exposé für Veröffentlichungen

Documents for communication

Ein Exposé zum Projekt, welches mit einem kurzen Text (1.500
Zeichen einschl. Leerzeichen) und drei separaten Bildern (jpg)
die wesentlichen Aspekte des Beitrages erläutert.

Each project must be summed up with a short text (1,500 characters, spaces oncluded) and three separate images (jpg)
explaining the main aspects of the project.

Persönliche Informationen zu den Teilnehmern

Personal information on team members

Die zur Aufhebung der Anonymität und zum Nachweis der Erfüllung der Teilnahmebedingungen erforderlichen Dokumente
müssen eingescannt und im persönlichen Teilnehmerbereich

Documents needed for the disclosure of names and veriﬁcation
of the validity of the proposals shall be scanned and uploaded
on the team’s online personal area.
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hochgeladen werden. Fehlende Unterlagen gemäß der nachstehenden Auﬂistung (Punkte 1-2) können zur Disqualiﬁkation des
Teams führen.

Please note that failure to include all the documents listed in
paragraphs 1 and 2 may result in the disqualiﬁcation of the
team.

Die digitale Verfassererklärung enthält:

This digital envelope includes:

1. Das ausgefüllte und unterzeichnete elektronische Teilnahmeformular des Teams aus dem persönlichen Teilnehmerbereich
und die Einverständniserklärung mit den Wettbewerbsregeln.

1. The team’s personal form and the declaration of author- and
partnership and acceptance of the competition rules, available
online on the team’s personal area; to be ﬁlled out and signed.

2. Für jedes Team-Mitglied:
• ein gescanntes Personaldokument (Personalausweis oder
Pass) mit Bild zum Nachweis der Einhaltung der Altersbegrenzung „unter 40 Jahre“ (Stichtag 30. Juni 2015).
• eine gescannte Kopie eines europafähigen Abschlusses oder den
Nachweis der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung
Architekt entsprechend der Gesetzgebung eines europäischen
Landes.

2. For each team member:
• a scanned copy of an ID document with a picture, providing
evidence that they are under the age of 40 at the closing
date for submission of entries (30 June 2015).
• a scanned copy of their European degree as an architectural, urban or landscape professional or proof of such a
status under the law of a European country.

Der digitale Umschlag sollte keine anderen als die aufgelisteten
Dokumente enthalten.

The digital envelope should not include any other documents
than the ones listed in this section.

Achtung: Diese Unterlagen müssen für jedes einzelne Team-Mitglied separat hochgeladen werden. Das Hochladen eines Dokumentes mit allen erforderlichen Informationen wird nicht akzeptiert.

Attention: these personal documents must be uploaded
individually for each team member. The upload of one sole document with all the required information will not be accepted.

11.3 Sprache

11.3 Language

Die Beiträge sind in deutscher Sprache abzufassen, alternativ in
Englisch. Die Broschüre zum städtebaulichen und architektonischen Konzept muss in Englisch und kann zusätzlich in Deutsch
verfasst werden.

Projects are drafted in German, or alternatively in English. The
brochure on the urban design and architectural concept must
be written in English and can additionally be written in German.

11.4 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten

11.4 Submission of entries

Die digitale Abgabe ist obligatorisch. Der Ausdruck der Arbeiten
auf Paneele erfolgt durch die nationalen Sekretariate.
Die Tafeln sowie die unter 11.2 aufgeführten Dokumente müssen
bis Mitternacht des 30. Juni 2015 (Ortszeit Paris) über den Zugangsbereich der europäischen Website hochgeladen werden.

Digital submission is compulsory. The projects shall be printed
on rigid support by the national secretariats.
The projects as well as the documents listed in 11.2 shall be
submitted by midnight on 30 June 2015 (Paris time), through
the Entry section on the European website.

Die Abgabe muss das Folgende umfassen:
• die drei Tafeln im DIN-A1-Hochformat als PDF-Datei, je Tafel
nicht größer als 20 MB;
• die digitale Broschüre von max. 7 Seiten im DIN-A3-Querformat als PDF-Datei, insgesamt nicht größer als 15 MB;
• einen kurzen Text (PDF; maximal 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) sowie 3 illustrierende Bildern (jedes maximal 1 MB);
• digitale Verfassererklärung

This submission must include:
• the 3 boards in vertical A1 as PDF-ﬁle; each board must not
exceed 20 MB;
• the maximum 7-page digital document in horizontal A3 as
PDF; the document must not exceed 15 MB;
• one short text (PDF; 1,500 signs, spaces included) and 3
images, that symbolize the project (max. 1 MB per image);
• digital envelope

11.5 Informationen zur Abgabe

11.5 Information on submissions

Jedes Team kann den Eingang des Projektes im persönlichen
Teilnehmerbereich prüfen. Falls nötig, können bis zum Abgabeschluss auch einzelne Dokumente modiﬁziert werden.
Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Tagen nach Abgabeschluss
(bis Freitag, 3. Juli 2015) kann der erfolgreiche Upload der
Wettbewerbsbeiträge, die fristgerecht hochgeladen wurden,
nachgeprüft werden. Gegebenenfalls aufgetretene Probleme
während des Uploads können korrigiert werden.

Each team can check the receival of their projects on their
online personal area. They can also – if needed – modify these
documents until the deadline for submissions.
A period of 5 days is left open after the deadline for submissions (until Friday 3 July 2015) to control the upload of each
submission sent before the expiry of the deadline, as well as
to correct the potential problems that might have appeared
during the upload of the documents.
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Die Anzahl der abgegebenen Arbeiten je Standort wird auf der
jeweiligen Europan-Standortseite im Internet veröffentlicht.

The number of entries per site is available on the European
website on the sites individual webpages.

12 PREISE UND ANKÄUFE

12 PRIZES AND RUNNERS-UP

Die Preise, Ankäufe und gegebenenfalls Anerkennungen werden
von der nationalen Jury für alle acht deutschen Standorte vergeben:

The prizes, runners-up and if so special mentions are awarded
by the national jury altogether for all eight German sites:

8 Preise:
8 Ankäufe:

8 prizes:
8 runners-up:

je 12.000 EUR (brutto)
je 6.000 EUR (brutto)

each 12,000 EUR (gross)
each 6,000 EUR (gross)

Europan Deutschland verpﬂichtet sich, die Entscheidung der
Jury zu respektieren und die Preissummen binnen 90 Tagen ab
Bekanntgabe der Ergebnisse auszuzahlen.

Europan Germany is obliged to abide by the decisions
of the national jury and to pay the prize money within
90 days after the announcement of the results.

13 BEKANNTGABE DER ERGEBNISSE

13

Der Auslober teilt die Entscheidung der nationalen Jury unverzüglich dem europäischen Generalsekretariat mit. Nach
Überprüfung der Einhaltung der Wettbewerbsregeln werden die
Ergebnisse aller Wettbewerbe zeitgleich von allen nationalen
Organisationen und dem europäischen Verein bekannt gegeben.

The organiser communicates the decision of the national jury
immediately to the European Europan secretariat.
After veriﬁcation of the compliance with entry procedures, the
results of all competitions are made public simultaneously by
the national structures and the European association.

Diese Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt europaweit am
Freitag, dem 4. Dezember 2015. Danach werden allen Wettbewerbsteilnehmern die Ergebnisse vom deutschen EuropanSekretariat schriftlich mitgeteilt.

The results are made public on European level on Friday
4 December 2015. As from this date, all contestants in this
competition are informed in writing of the results by the German Europan secretariat.

14
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WEITERE BEARBEITUNG UND URHEBERRECHT

ANNOUNCEMENT OF RESULTS

FURTHER WORK AND COPYRIGHT

14.1 Weitere Bearbeitung

14.1 Further work

Die Stadt Gera beabsichtigt, soweit und sofern die Aufgabe realisiert wird und kommunale Haushaltsmittel dafür bereitstehen,
einen oder mehrere Verfasser von Arbeiten mit Leistungen der
städtebaulichen und grünordnerischen Planung zu beauftragen.
Sie beabsichtigt den Grundstückseigentümern gute Detaillösungen zur Realisierung zu empfehlen.

The City of Gera intends, in case that the competition area will
be developed and municipal funds are available, to commission one or more prize-winning authors with tasks in urban and
landscape planning. The city envisions to suggest good detail
solutions for a realisation to the owners of the building plots.

Verpﬂichtung der Wettbewerbsteilnehmer
Die Wettbewerbsteilnehmer verpﬂichten sich, im Falle einer
Beauftragung die weitere Bearbeitung zu übernehmen. Teilnehmer, die nicht über eine ausreichende Bürostruktur verfügen,
müssen sich für die weitere Bearbeitung mit einem anderen
Büro zusammenschließen.

Competitors’ obligations
The competitors are under the obligation to undertake and
implement any further work they are commissioned to do.
Independent architects who do not have a properly staffed and
outﬁtted office must join with another office to carry out the
work.

14.2 Eigentum und Urheberrecht

14.2 Property and copyright

Sämtliche eingereichten Unterlagen werden Eigentum von Europan Deutschland, der Stadt Gera, dem Verein Ja - für Gera und
der IBA Thüringen. Die Urheberrechte, insbesondere der Schutz
vor Plagiaten und das Recht zur Veröffentlichung der Entwürfe,
bleiben den Teilnehmern unter Berücksichtigung des Erstveröffentlichungsrechts des Auslobers erhalten.

All the documents submitted to the organisers become
property of Europan Germany, the City of Gera, the association
Ja - für Gera and the IBA Thuringia. Copyrights, in particular the
protection against copying projects and the right to publish the
projects, are reserved for the competitors – taking into consideration the right of ﬁrst publication reserved for the organiser.

Nutzung der Arbeiten bei weiterer Beauftragung
Der Auslober bzw. die Stadt Gera, der Verein Ja - für Gera und die
IBA Thüringen haben das Recht, die Wettbewerbsarbeit für den
vorgesehenen Zweck zu nutzen, sofern der/die Verfasser mit der
weiteren Planung beauftragt wird/werden.

Utilising projects with further commissioning
The competition organiser or the City of Gera, the association
Ja - für Gera and the IBA Thuringia. have the right to utilise the
project of a competitor, who has been commissioned to complete further planning work, for the intended purpose.
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Nutzung der Arbeiten ohne weitere Beauftragung
Sollten Wettbewerbsarbeiten oder Teile davon verwendet
werden, ohne dass die Wettbewerbsteilnehmer mit der weiteren
Bearbeitung beauftragt werden, so können der Auslober bzw.
die Stadt Gera, der Verein Ja - für Gera und die IBA Thüringen mit
Zustimmung der Verfasser diese Arbeiten nutzen oder ändern,
wenn sie den Wettbewerbsteilnehmern unter Anrechnung der
ihnen ggf. zuerkannten Preise eine der genutzten Leistung oder
Teilleistung entsprechende Vergütung gewährt.

Utilising projects without further commissioning
The use of projects or parts of projects or their alteration by
the competition organiser or the City of Gera, the association
Ja - für Gera and the IBA Thuringia without competitors being
commissioned to do further work is subject to approval from
the authors of these projects. The competitors are correspondingly remunerated for the project or part of the project used,
the amount of the prize money already paid being counted
towards this amount.

Unwesentliche Teillösungen von nicht zur Ausführung bestimmten, mit Preisen oder Ankäufen ausgezeichneten Arbeiten gelten
als abgegolten und dürfen vom Auslober verwendet werden.

Partial solutions of other prize-winning projects or runners-up,
which are not not destined for implementation are viewed as
settled and may be used by the organiser.

Der Auslober, die Stadt Gera, der Verein Ja - für Gera und die IBA
Thüringen behalten sich das Recht vor, alle Wettbewerbsarbeiten ohne Einschränkungen zu veröffentlichen und auszustellen.
Die Namen der Verfasser müssen hierbei genannt werden.

The organiser and the City of Gera, the association Ja - für Gera
and the IBA Thuringia reserve the right to publish and exhibit,
as they see ﬁt, all entries received by them. Projects are exhibited or published under the names of their authors.
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STREITFÄLLE

DISPUTES

Streitfälle werden dem Verwaltungsrat des europäischen Vereins
Europan vorgetragen, der als Schiedsinstitution fungiert.

Any dispute shall be heard by the Council of the European
Europan Association which is empowered to arbitrate.

16 PUBLIKATION DER WETTBEWERBSERGEBNISSE

16 PUBLICATION OF THE COMPETITION RESULTS

Die Veranstalter verpﬂichten sich, die prämierten Arbeiten auf
nationaler und europäischer Ebene durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen bekanntzumachen. Aufgrund
der großen Zahl prämierter Arbeiten werden die preisgekrönten
Entwürfe in detaillierter Form und die mit einem Ankauf ausgezeichneten Arbeiten in eingeschränkter Form publiziert.

The organisers undertake to promote all prize-winning entries
both nationally and throughout Europe by way of exhibitions,
events and publications. Given the large number of prize-winners, the organisers disseminate information in full detail only
on the winning projects. The entries of the runners-up are also
publicised, yet in a limited extent.

16.1 Publikation auf nationaler Ebene

16.1 Publication on national level

Deutsche Veranstaltungen
Nach Bekanntgabe auf europäischer Ebene ﬁndet die deutsche
Preisverleihung, begleitet von der Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse statt. Sie dient der Begegnung zwischen den
Preisträgern, Vertretern der Baufachwelt, den Bauherren und
Bauunternehmern, um die erfolgreichen Projekte zu erläutern,
zu diskutieren und den Prozess der Realisierung einzuleiten.

National events
After the european announcement of results the German prize
giving ceremony will take place accompanied by an exhibition
of results. It is a ﬁrst meeting between the prize-winning teams
and professionals in the ﬁelds of architecture, urban planning
and the site development, to enable a better understanding of
the winning projects and initiate the implementation phase.

Ausstellung auf nationaler Ebene
Die deutschen Wettbewerbsergebnisse werden in einer
Wanderausstellung in verschiedenen Städten Deutschlands
gezeigt. Preise und Ankäufe werden ausführlich präsentiert,
Anerkennungen werden in reduzierter Form gezeigt. Sämtliche
eingegangenen Wettbewerbsarbeiten werden in einer Übersicht
gezeigt.

Exhibition at the national level
The German results go on public display in different German
cities. The prize-winning and runners-up projects are displayed in full detail, special mentioned projects are displayed
in a less detailed way. A compendium of all other entries may
be viewed at the exhibition site.

Nationaler Katalog der Ergebnisse
Europan Deutschland veröffentlicht einen Katalog der deutschen
Ergebnisse. Preise und Ankäufe werden ausführlich vorgestellt,
Annerkennungen werden in reduzierter Form gezeigt.

National catalogue of results
A catalogue of all German results will be published by Europan Gemany. Winning entries and runners-up will be presented in detail,
all special mentioned projects will be displayed less detailed.

Deutsche Internet-Seite
Die deutsche Internet-Seite – www.europan.de – zeigt die deutschen Standorten, die Ergebnisse und die Beurteilungen durch
die Jurys auf europäischer Ebene, die Programme der europäi-

German website
The German website – www.europan.de – presents all the elements of the German sites, the results with the jurys’ reports on
the European scale, the programmes of the European events
13
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schen Veranstaltungen und aktuelle Informationen zum laufenden Verfahren sowie allgemeine Informationen zu Europan.

and every new information on the current session and general
information on Europan.

16.2 Publikation auf europäischer Ebene

16.2 Publication on European level

Inter-Sessions Forum
Eine europäische Veranstaltung mit dem Titel „Inter-Sessions
Forum“ dient als Bindeglied zwischen dem vorangegangenen
und dem kommenden Verfahren. Dieses Forum bietet den erfolgreichen Teams und Vertretern der Standorte des abgelaufenen
Wettbewerbs die Gelegenheit, mit den Standortvertretern des
kommenden Verfahrens Ergebnisse und erste Realisierungsschritte gemeinsam zu diskutieren.

Intersessions Forum
A European event called Intersessions Forum is the link between the ﬁnishing session and the beginning of the new one.
This forum gathers the winning teams and site representatives
of the ﬁnishing session and the site representatives of the new
one around the results and ﬁrst implementation steps of the
projects awarded during the last session.

Für die Teilnahme am Forum erhält jedes mit Preisen und Ankäufen ausgezeichnete Team eine pauschale Vergütung in Höhe von
500 €, um die Ausgaben für Reise und Unterkunft auszugleichen.

A 500 € compensation is granted by Europan Deutschland to
each winning team (winners and runner-up) participating to the
Forum to cover the journey and accommodation expenses.

Das europäische Sekretariat koordiniert die Veröffentlichung der
Ergebnisse. Alle Preise und Ankäufe werden, begleitet von einer
thematischen und einer inhaltlichen Analyse, vorgestellt.

The European secretariat coordinates the publication of results
presenting all winning entries and runners-up accompanied by
both a thematic and critical analysis.

Die europäische Website – www.europan-europe.eu – zeigt alle
Details zum Wettbewerb, die Ergebnisse und die Beurteilungen
durch die Jurys auf europäischer Ebene, die Programme der
europäischen Veranstaltungen und sämtliche aktuellen Informationen zum laufenden Verfahren und zu Europan.

The European website – www.europan-europe.eu – presents
all the elements of the competition, the results with the jurys’
reports on the European scale, the programmes of the European events and every new information on the current session
and on the European scale.

Die Website liefert auch Informationen zu ausgezeichneten Projekten vergangener Verfahren und zu fertiggestellten oder noch
im Prozess beﬁndlichen Projekten.

The site can also be used to discover the prize-winning thematized projects from the previous sessions and the completed or
ongoing implementation processes.
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REALISIERUNGEN

IMPLEMENTATIONS

Der europäische Verein und Europan Deutschland verpﬂichten
sich, alles in ihren Kräften stehende dafür zu tun, dass die
Kommunen bzw. die Bauherren die prämierten Teams mit der
Durchführung innovativer Bauvorhaben betrauen, vorrangig
die Preisträger und, wenn möglich, auch die Verfasser der
Ankäufe.

The European association and Europan Germany guarantee
to use all means necessary to incite towns and/or clients who
have proposed sites for the competition, or the developers
appointed by them, to entrust innovative building projects –
in preference to winning teams’ projects, and if possible to
runners-up.

Diese Bauvorhaben und Projekte müssen die im Wettbewerb
zum Ausdruck gebrachten Ideen berücksichtigen.

Any such schemes and projects must take into account the
ideas contained in the prize-winning entries.

Zur Vorbereitung können Workshops und Seminare durchgeführt oder städtebauliche Studien beauftragt werden, um die
prämierten Ideen den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und
den Realisierungsprozess zu initiieren. Die prämierten Teams
erhalten für diese Vorbereitungszeit eine (pauschale) Vergütung.

Before this, however, the organisation may be envisaged of
workshops, seminars, urban studies and any other means of
developing or adapting the prize-winning ideas prior to an actual building project. The teams concerned must be remunerated
(lump sum) for this preparatory phase.

Die prämierten Teams müssen die berufsrechtlichen Bestimmungen beachten, die in dem Land gelten, in dem sie mit
einem Bauvorhaben beauftragt werden. Nach Abschluss des
Wettbewerbs müssen die prämierten Teams aus ihrer Mitte eine
Kontaktperson für die Verhandlungen mit den Städten/Bauherren benennen.

The prize-winning teams must comply with the professional
rules that apply in the country where they have been engaged
to work. After the competition and for contact with the municipalities and/or developers, the prize-winning teams must
appoint one representative, who is the sole spokesperson for
the team.
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PART 2

PRÄAMBEL

PREAMBLE

Anlass

Occasion

Das Wettbewerbsgebiet in Gera bildet seit über 15 Jahren eine
große Brachﬂäche mitten im Zentrum der drittgrößten Stadt
Thüringens. Sie ist das Ergebnis von Abbruchmaßnahmen zwischen 2000 und 2005, die ein verworfenes Städtebaukonzept
der 1960er/1970er Jahre verändern wollten und bisher ohne
Realisierung neuer städtebaulicher Projekte zu einem Zustand
von Leere und Ödnis geführt haben. Zusätzlich wirft das Kulturund Kongresszentrum KuK, ein dominierender Gebäudekomplex
aus den späten 1970er Jahren, Fragen der weiteren Nutzung
und Unterhaltung auf.

Over the past 15 years, the competition area in Gera has formed a
large area of fallow land near the centre of Thuringia’s third-largest
city. This area is a result of demolition measures undertaken between 2000 and 2005 that sought to modify a rejected town
planning concept dating from the 1960s/1970s; no new planning
projects were realised here, which explains its current empty and
desolate condition. In addition, questions have been raised concerning the further utilisation and maintenance/conversion of the
Kultur- und Kongresszentrum (Cultural and Congress Centre, KuK),
a dominant architectural complex dating from the late 1970s.

COMPETITION BRIEF

Blick über das Wettbewerbsgebiet auf das Stadtmuseum/View over the competition site to the Stadtmuseum (Municipal Museum)

Trotz der prominenten Lage des Gebietes und seiner strategischen Bedeutung für die öffentlichen Räume in der Innenstadt
ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, hier eine wirtschaftliche und zugleich räumlich und funktional qualitätsvolle Entwicklung zu initiieren. Vor dem Hintergrund eines massiven
wirtschaftlichen Strukturwandels, von Bedeutungsverlusten
und Einwohnerrückgängen seit dem gesellschaftlichen Umbruch 1990 scheint der Gesamtraum an der Breitscheidstraße
inzwischen für Gera zu groß geworden zu sein. Die früheren
baulichen Referenzen der Groß- und Industriestadtentwicklung
sind als Brücke in die Gegenwart und Zukunft der Stadt heute
nicht mehr tragfähig. Auch das im Rahmen herkömmlicher
Stadtentwicklung bewährte Zusammenspiel aus öffentlichen
und privaten Investitionen scheint an der Breitscheidstraße
aktuell nicht zu funktionieren. Viele Planungen und Vorhaben
sind in den letzten Jahren für diesen Bereich der Stadt gescheitert. Überdies ist die Stadt durch die Haushaltslage belastet und

In recent years, despite the area’s prominent location and
strategic importance for public space within the city centre, the
city has yet to initiate an economically and at the same time
spatially and functionally high-quality development. Against
the background of massive structural transformations in the
economy, and in the wake of the reduction of both importance
and of population suffered by the city in the wake of the societal
upheavals of 1990, the entire space around Breitscheidstrasse
appears to have grown too large for Gera. The earlier architectural benchmarks represented by large-scale and industrial
developments are no longer sustainable as a bridge to the city’s
present or future. Nor does the interplay between public and
private investment – despite being time-tested in traditional
urban development – seem to function currently along Breitscheidstrasse. In recent years, a number of plans and endeavors
designed for this part of the city have met with failure. Moreover,
the city has limited budgetary resources, and cannot invest in
15
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kann kurzfristig keine eigenen Investitionen tätigen. Dennoch
bietet der Raum neue Chancen und Potenziale, die den Wandel
der gesamten Stadt deutlich machen können.
Gera kann in dieser schwierigen Situation auf ein ausgeprägtes
partnerschaftliches Rollenverständnis zwischen der Kommune,
den Unternehmen und der Stadtgesellschaft setzen. Seit
mehreren Jahren werden Fragen der Stadtentwicklung in enger
Kommunikation mit der Bürgerschaft behandelt. Dies hat die
IBA Thüringen zum Anlass genommen, das bürgerschaftliche
und städtebauliche Vorhaben zur Entwicklung des zentralen
Bereiches von Gera als IBA-Kandidaten zu nominieren. Mit der
Teilnahme am Europan-Wettbewerb rufen die Stadt Gera, der
Verein „Ja - für Gera“ in Kooperation mit der IBA Thüringen dazu
auf, Ideen und Konzepte aus eigener Kraft für eine Stadt im
Wandel zu entwickeln.

the area in the near future. Nonetheless, the area offers new opportunities and the potential for clarifying the process of change
within the city as a whole.
In this difficult situation, Gera can however have recourse to
productive collaborative partnerships between the municipality,
private enterprise, and civil society. For a number of years,
questions concerning urban development have been dealt within
close consultation with the citizenry. The IBA in Thuringia took
this process as the occasion to nominate civic and urbanistic
endeavors devoted to development of this central area of Gera
as an IBA candidate. Through their participation in the Europan
competition, the city of Gera and the association “Ja - für Gera”
(Yes - for Gera”), in collaboration with the IBA Thuringia, are issuing a call for homegrown ideas and concepts that will promote
the development of this city in a state of change.

Ziel

Goals

Mit der Durchführung eines internationalen städtebaulichen
Ideenwettbewerbs soll eine Situation der Depression und der
Stagnation mental und städtebaulich überwunden werden. Die
Flächen an der Breitscheidstraße und das Gebäude des Kulturund Kongresszentrums KuK in ihrem städtebaulichen Umfeld
sollen zum sichtbaren Austragungsort des Aufbruchs für Gera
und der Entwicklung eines zentralen Bereiches der Stadt werden.
Gesucht werden innovative Ideen und radikale Konzepte für das
zentral gelegene und öffentlich bedeutsame Projektgebiet. Auch
lebendige Zwischennutzungen und temporäre Freiraumgestaltungen sowie kulturelle und künstlerische Projekte scheinen
geeignet, den perspektivisch notwendigen Wandel einzuleiten
und für jedermann sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Dafür sollen im Rahmen des Wettbewerbs experimentell unterschiedliche
Nutzungs- und Gestaltungsideen formuliert werden. Ganz im Sinne eines interaktiven Prozesses der Stadtentwicklung sollen die
Wettbewerbsteilnehmer an der Diskussion mit den Akteuren vor
Ort teilnehmen. Sie sind eingeladen, an einem bürgerschaftlichen
Partizipationsprozess für eine Starke Mitte von Gera mitzuwirken
und damit einen Kandidaten für die IBA Thüringen zu gestalten.

It is hoped that the carrying through of an international urban
planning ideas competition will overcome a situation of depression and stagnation – both mentally and in planning
terms. Within their urbanistic surroundings, the surfaces along
Breitscheidstrasse and the building of the Cultural and Congress
Centre (KuK) are to become the highly visible setting for Gera’s
new departure and for the redevelopment of a central part of
the city. Sought are innovative ideas and radical concepts for
this centrally located and publicly signiﬁcant project area. Lively
provisional utilisations and temporary design schemes for open
spaces as well as cultural projects appear useful in ushering
in the perspectivally necessary change and endowing it with
expression in ways that are visible to all. For this purpose, a
diversity of experimental utilisations and design ideas are to be
formulated within the framework of the competition. Very much
in the spirit of an interactive process of urban development, the
competition participants are to take part in discussions with local
protagonists. They are invited to contribute to the civic participatory processes for the creation of a strong centre for Gera, and
hence to shape a candidate for the IBA Thuringia.

Blick über das Wettbewerbsgebiet, auf der rechten Seite das KuK /View over the competition area, KuK on the right
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GENERAL INFORMATION ON THE CITY

1.1 Lage und Rolle der Stadt in der Region

1.1 Regional location and role

Gera liegt in der Mitte Deutschlands im Freistaat Thüringen.
Mit 95.000 Einwohnern ist Gera die drittgrößte Stadt in Thüringen, nach der Landeshauptstadt Erfurt (206.000 Einwohner)
und dem benachbarten Jena mit rund 104.000 Einwohnern.
Von regionaler und überregionaler Bedeutung sind die überwiegend kleinen und mittleren, teilweise hoch spezialisierten
Unternehmen Geras sowie Landesbehörden und überregionale
Verwaltungen, das Klinikum mit 1.000 Betten, die Ausbildungszentren mit Berufsschulen, SRH-Hochschule Gesundheit
und Berufsakademie, das Mehr-Sparten-Theater, die „Höhler“ unter der Altstadt, drei innerstädtische Einkaufszentren,
das Kultur- und Kongresszentrum (KuK) mit 1.700 Plätzen.
Weltweit einzigartig ist das Geburtshaus des Malers Otto Dix
mit der Ausstellung zahlreicher Werke. Das Einkaufs- und
Dienstleistungszentrum Gera erreicht ein Einzugsgebiet von bis
zu 425.000 Einwohnern. Gera ist Einpendlerstadt. Überregionale Verﬂechtungen existieren mit den nur 80 km entfernten
Großstädten Leipzig und Chemnitz. Gera arbeitet daher in der
Metropolregion Mitteldeutschland aktiv mit.

Gera is situated at Germany’s north–south midpoint in the Free
State of Thuringia. With 95,000 inhabitants, Gera is the state’s
third-largest city after the state capital of Erfurt (206,000) and
nearby Jena (ca. 104,000). The primarily small and midsized and
to some extent highly specialised enterprises found in Gera are
of regional and supraregional importance, as are the regional
government authorities and supraregional administrations, the
1000-bed hospital, centres of education including vocational
schools, the SRH-Hochschule Gesundheit (College of Health)
and the Berufsakademie (Academy for Cooperative Education),
the multi-genre theater, the “Höhler” (cellar system) below the
old town, three downtown shopping centres, and the Culture
and Congress Centre (KuK), with 1700 seats. Unique worldwide
is the birth home of the painter Otto Dix, where numerous of the
artist’s works are displayed. As a centre of shopping and service
provision, Gera serves metropolitan area of up to 425,000 inhabitants. Many people commute daily into Gera. Supra-regional
integration exists with Leipzig and Chemnitz, large cities located
just 80 kilometres away. Gera, then, contributes actively to the
metropolitan region of central Germany.

Gera befand sich bis zum Jahr 1988 in einer über Jahrhunderte
ungebrochenen Entwicklung stetigen Wachstums von Bevölkerung und Wirtschaftsleistung. Sie war in der Vergangenheit
Residenzsitz, Industriestadt und später Bezirkshauptstadt. Der
Uranbergbau nach dem Zweiten Weltkrieg vor den Toren der
Stadt stärkte Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft nochmals
deutlich. Mit dem gesellschaftlichen Umbruch ist diese Entwicklung unterbrochen worden, begleitet von hohen Bevölkerungsverlusten. Heute will Gera einen Wandel vollziehen, an seine
historische Bedeutung anknüpfen und seine Wirtschaft und
Identität stärken und Innovationen befördern. Investitionen von
mehr als 300 Mio. Euro ﬂossen in die Stadtsanierung und den
Stadtumbau mit Abriss von leerstehenden Wohnhäusern und
Industriebrachen. Vor allem aber erfolgte die Sanierung wichtiger Teile der Innenstadt und die Schaffung eines dreißig Hektar
großen Stadtparks im Jahr der Bundesgartenschau 2007.

Up until 1988, Gera enjoyed an uninterrupted process of continuous growth in both population and economic productivity that
lasted for more than a century. In the past, the city served as a
royal capital, an industrial town, and later a district capital. After
World War II, uranium ore mining beyond the town gates once
again reinforced the city’s population growth and economic power. After German reuniﬁcation, this development was interrupted,
accompanied by marked population losses. Today, Gera strives
to initiate a process of change, reconnect with its historical signiﬁcance, strengthen its economy and identity, and promote innovation. More than 300 million euros has been invested in urban
redevelopment and restructuring, with the demolition of empty
apartment buildings and industrial wastelands. Accomplished
in particular has been the rehabilitation of important parts of the
city centre and the creation of a 30 hectare city park in 2007,
the year of the Bundesgartenschau (Federal Garden Exhibition).

Die künftige Rolle Geras in Ostthüringen wird wesentlich davon
bestimmt sein, den Produktions- und Dienstleistungssektor so
auszubauen, dass eine der Stadtgröße angemessene Wertschöpfung und Arbeitsplatzausstattung entsteht. Benachbarte
Städte wie Zwickau und Jena haben ähnliche Prozesse des
Strukturwandels teilweise bereits durchlaufen. Eine Partnerschaft mit dem nur 40 km entfernten Oberzentrum Jena entwickelt sich sukzessive. Entscheidende Impulse zur Stabilisierung
der demograﬁschen und wirtschaftlichen Situation in Gera sind
die Sicherung und der Ausbau der Standortqualität Geras für
die ortsansässige Wirtschaft sowie zielgerichtetes Werben für
Wirtschaftsansiedlungen mit langfristiger Standortbindung. Der
Vitalisierung der Innenstadt kommt dabei eine entscheidende
Bedeutung zu. Dabei ist vor allem Geras Funktion als Oberzentrum langfristig eine Herausforderung, da öffentlich ﬁnanzierte
Einrichtungen wie das Kultur- und Kongresszentrum sowie das
Theater aufgrund der schwierigen Finanzlage der öffentlichen
Hand in ihrer Qualität gefährdet sind.

Gera’s future role in eastern Thuringia will be determined in
essential ways by its success in expanding its productive and
service provision sectors to arrive at levels of economic productivity and job creation that are commensurate with the city’s size.
Neighboring cities like Zwickau and Jena have already undergone comparable processes of structural change. A partnership
with the regional centre of Jena, just 40 kilometers away, is
developing step-by-step. Decisive impulses for the stabilisation
of Gera’s demographic and economic situation are the safeguarding and expansion of the city as a high-quality location for
the local economy, as well as the targeted measures designed to
attract businesses that will put down permanent roots here. Decisive importance as well must be accorded to the revitalisation
of the city centre. In the long term, maintaining Gera’s status as
a regional centre in particular represents a challenge, since the
quality of publicly ﬁnanced institutions such as the Culture and
Congress Centre and the theater are threatened by the difficult
situation of public ﬁnancing.
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1.2 Bevölkerungsentwicklung

1.2 Population growth

Die Einwohnerzahl von Gera war seit dem Zweiten Weltkrieg
von ca. 80.000 auf 135.000 im Jahr 1988 angestiegen. Ab
1989 ging sie bis zum Jahre 2014 trotz Eingemeindungen auf
ca. 95.000 zurück. Waren es unmittelbar nach 1990 noch
vorwiegend Wegzüge der Jugend und der Arbeitsbevölkerung,
so ist es heute der Sterbefallüberschuss, der für die anhaltend
degressive Einwohnerentwicklung verantwortlich ist. Gera hat
seit 2011 wieder leichte Wanderungsgewinne, die allerdings den
Sterbefallüberschuss noch nicht kompensieren. Bereits heute
ﬁnden Wanderungsbewegungen vom Umland zurück in die
Stadt bzw. aus der Ferne zurück zu heimatlichen Wurzeln statt.
Die Stadt strebt an, sich um 2030 bei einer Einwohnerzahl von
ca. 90.000 Einwohnern zu konsolidieren.
Die Altersgruppenentwicklung hat wesentlichen Einﬂuss auf
die künftige Vitalität der Stadt. Ausgehend von einem Durchschnittsalter von mehr als 48 Jahren 2014 wird es bis 2030
in manchen Stadtteilen, besonders den peripheren, auf über
50 Jahre anwachsen. Dagegen wird sich die Innenstadt nach
den Prognosen als demograﬁsch stabilster (und damit junger) Teil der Stadt 2030 zeigen. Für diese Einwohnergruppen
tatsächlicher und potenzieller Arbeitskräfte attraktiv zu sein, ist
deshalb für die Stadtentwicklung besonders wichtig. Es wird daher mit der Entwicklung einer verstärkten „Willkommenskultur“,
speziellen Aktivitäten der Wirtschaft und mit einer insgesamt
attraktiven Stadt für Zuzug geworben.

After World War II, Gera’s population grew from ca. 80,000
to 135,000 in 1988. Between 1989 and 2014, however, and
despite the incorporation of additional municipalities, the
number fell to ca. 95,000. If immediately after 1990 it was
primarily the departure of young and working-age peoples
that accounted for sustained degressive population development, then today it is surplus mortality. Since 2011, Gera has
again experienced positive in-migration, albeit not yet enough
to compensate for surplus mortality. We are already seeing
population movement from the surrounding region back into
the city, or even from more distant areas back to the hometown
roots. The city aspires to consolidate a population of 90,000 by
around 2030.
Developments regarding age group will have a profound inﬂuence on the city’s future vitality. Assuming an average age of
more than 48 in 2014, we can anticipate a rise to over 50 years
of age in many city districts, especially along the peripheries.
According to the prognoses of demographers, by contrast, the
city centre will be the most stable (and hence youngest) part
of the city in 2030. When it comes to urban development, it is
therefore especially important to make the city more attractive
– both actually and potentially – to these workforces. Featured
through the development of a strengthened “welcome culture”
will be special activities by businesses and measures that strive
to make the city more attractive to potential residents.

1.3 Wirtschaftliche Entwicklung

1.3 Economic development

Gera ist das wirtschaftliche Oberzentrum in der Region und
Schnittstelle dreier Wirtschaftsräume in Ostthüringen, Sachsen
und Sachsen-Anhalt. In westlicher Richtung liegt der Wirtschafts-,
Wissenschafts- und Kulturraum Erfurt/Jena, östlich beﬁnden sich
Chemnitz und Dresden sowie Zwickau. Der Wirtschaftsstandort
Halle/Leipzig liegt im Norden. Traditionelle und gegenwärtige
Verﬂechtungen der Wirtschaftsbeziehungen und der Berufs- und
Ausbildungspendlerströme sind stark ausgebildet.

Gera is the region’s economic centre and the interface of
the three economic areas of eastern Thuringia, Saxony, and
Saxony-Anhalt. Lying toward the west is the economic, research,
and cultural area of Erfurt/Jena; to the east is Chemnitz and
Dresden together with Zwickau. The economic centre Halle/
Leipzig is situated to the north. Long-established and current
economic interdependencies as well as ﬂows of professional and
educational commuters are strongly formed.

Gera erlebte in den vergangenen 25 Jahren einen massiven
Strukturwandel. Der Industriestandort mit einst ca. 70.000 Beschäftigten verlor ab 1990 abrupt rund 30.000 Industriearbeitsplätze.

Over the past 25 years, Gera has experienced massive structural
change. Beginning in 1990, this industrial centre, formerly with
ca. 70,000 employees, abruptly lost around 30,000 industrial
workplaces.

Seit den 2000er Jahren siedelten sich vor allem kleinere und
mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Verwaltungen und höhere Bildungseinrichtungen in Gera an. Auch einige
größere mittelständische Unternehmen sind in Gera beheimatet.
Ein Bauunternehmen mit über 700 Beschäftigten ist mit Abstand Geras größter Arbeitgeber im Bereich des produzierenden
Gewerbes. In den Bereichen Gesundheit und Verwaltung ﬁnden
sich mit dem Klinikum mit 1.000 Betten, der SRH-Hochschule
Gesundheit und der Berufsakademie mit aktuell rund 1.000 Studenten, der Stadtverwaltung und den Stadtwerken Geras die
größten Arbeitgeber. 90 % der Geraer Unternehmen beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter. Dieser Wert ist seit Jahren konstant. Gera verfügt über eine branchenoffene Wirtschaftsstruktur.
Wachstumsfelder der Geraer Wirtschaft liegen in den Bereichen
Energie- und Umwelttechnik, Metall/Optik, technische Ingenieurdienstleistungen und Tourismus, Freizeit- und Kreativwirtschaft.

Settling in Gera beginning in the ﬁrst decade of the 21st century
have been small and midsized enterprises from various sectors,
administrative facilities, and institutions of higher learning. Also
based in Gera are a number of large to midsized ﬁrms. By far the
largest employer in Gera among productive industries is a construction ﬁrm with more than 700 workers. In the areas of healthcare administration, the largest employers are the hospital, with
1000 beds, the SRH-Hochschule Gesundheit (College of Health)
and the Berufsakademie (Academy for Cooperative Education),
which currently enroll ca. 1000 students, and Gera’s municipal
administration and municipal works. 90 % of the enterprises in
Gera employ fewer than 10 workers; this statistic has remained
constant for years. Gera beneﬁts from a multisectoral economic
structure. Growth areas are found in energy and environmental
technology, metal processing/optics, engineering services, as
well as tourism, and the leisure and creative industries.
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Die Präzisionsmechanik/Optik/Elektronik ist die strukturprägende Branche in Ostthüringen insgesamt. Die traditionelle
Textilindustrie hat weiterhin starke Unternehmen. Sehr spezialisierte und innovative Produkte stellen Unternehmen in Gera
mit zum Teil weltweitem Vertrieb her. Dazu gehören Bauteile
für Weltraumsatelliten und Luxusfahrzeuge, Präzisionsoptik,
Kondensatoren, Kompressoren, hydraulische Systeme, Damast
und vieles mehr.

Precision mechanics/optics/electronics is the deﬁning sector
for eastern Thuringia as a whole. The traditional textile industry is still represented by strong ﬁrms. Highly specialised and
innovative products are produced by enterprises in Gera, to
some extent with worldwide distribution. This includes components for space satellites and luxury vehicles, precision optics,
condensers, compressors, hydraulic systems, damask, and
much more.

Nach den 1990er Jahren mit hoher Arbeitslosigkeit von über
20 Prozent liegt die Quote 2013 bei 11,9 Prozent, was auch auf
das Ausscheiden starker Jahrgänge in das Rentenalter zurückzuführen ist. Die Wirtschaftsleistung stagniert allerdings seit Jahren.

While the 1990s saw unemployment of above 20 %, the number
in 2013 was only 11.9 %, which is also traceable to large numbers entering retirement age. Nevertheless, economic output
has been stagnating for years.

Zurzeit verfügt die Stadt Gera nur noch über sehr kleine
Flächenreserven zur gewerblichen Entwicklung an peripheren
Standorten. Zahlreiche Arbeitsstättengebiete sind aber auch
im gewachsenen Stadtgebiet zu ﬁnden. Einwohnerentwicklung
und Altersstruktur weisen darauf hin, dass alle Unternehmen
künftig Probleme haben werden, ihren Bedarf an Arbeitskräften
und qualiﬁzierten Fachkräften zu decken. Das löst Zuzug aus.
Positiv entwickeln sich die beiden höheren Bildungseinrichtungen SRH-Hochschule für Gesundheit und Berufsakademie Gera.
Beide Einrichtungen erweitern ihr Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen und verzeichnen steigende Studierendenzahlen .

Available in Gera currently are only small reserve areas for
commercial development at peripheral locations. Numerous
concentrations of workplaces are however also found in more
established city districts. Population development and age
distribution suggest that in the future, all enterprises will face
difficulties in meeting their requirements for both workers and
qualiﬁed specialists. This is likely to trigger an inﬂux. Experiencing positive developments are the city’s two institutions
of higher learning, the College of Health and the Academy for
Cooperative Education. Both are expanding their offerings of
on-the-job training programmes and are registering growing
numbers of students.

Ungünstig auch für den Beschäftigungssektor ist die gegenwärtige Finanzkrise der öffentlichen Hand. Die Stadt Gera agiert
seit 2013 nach einem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept
mit strengsten Auﬂagen zur Sparsamkeit und dem Verzicht auf
Investitionen. Auch die Insolvenz des Verkehrsbetriebes der
Stadt und der Stadtwerke bedeuten deutliche Einschnitte für die
wirtschaftliche Stabilität.

Also unfavorable for the employment sector is the current crisis
in public ﬁnancing. Beginning in 2013, Gera has followed a
10-year budget plan with strict austerity requirements and the
forgoing of investments. The insolvency of the city’s transport
authority and public services too signiﬁes cutbacks regarding
economic stability.

1.4 Stadt- und Siedlungsstruktur

1.4 Urban and settlement structure

Die Stadt Gera ist historisch eine Siedlungsgründung östlich der
Weißen Elster. Seit dem Jahre 1237 mit Stadtrecht ausgestattet,
wurde Gera im Mittelalter für die Tuchmacherkunst bekannt.
Dieses Handwerk verhalf der Stadt in der Folgezeit zu wirtschaftlicher Blüte und Wohlstand. 1564 wurde die Herrschaft Reuß
Jüngere Linie begründet. Heinrich Reuß der Jüngere (Posthumus) reformierte ab 1595 Regierung, Staats- und Kirchenverwaltung und wurde zum bedeutendsten Förderer von Wirtschaft,
Kultur und Wissenschaft in einer über Jahrhunderte bestimmenden Herrschaft. Unter anderem gründete er 1608 das
Rutheneum, Geras erste höhere Bildungsstätte. Die Stadtgröße
verblieb in ihrer Ausdehnung bis in das 18. Jahrhundert in der
Größe von durchschnittlich 380 mal 380 Meter innerhalb der
Stadtmauern mit kleinen Vorstädten. Nach Stadtbränden, etwa
1780, entstand in der Altstadt die bis heute erkennbare städtebauliche Struktur. Im 18. Jahrhundert erweiterte sich die Stadt
nach Nordwesten (Neustadt).

Historically, the city of Gera was a settlement founded to the
east of the Weiße Elster River. Chartered beginning in 1237,
Gera was known in the Middle Ages for cloth manufacturing. In
the subsequent period, this craft led the city toward economic
success and prosperity. Established in 1564 was the rule of the
younger line of the House of Reuß. Beginning in 1595, Heinrich Reuß the Younger (later born) reformed the government,
public administration, and church government, and became the
most important promoter of business, culture, and scholarship
through a rule that lasted for centuries. In 1608, among other
things, he founded the Rutheneum, Gera’s ﬁrst institution of
higher learning. Until the eighteenth century, the dimensions of
the town remained on average 380 x 380 metres within the city
walls, with small suburbs. Emerging in the old town after major
ﬁres, including one in 1780, was the urbanistic structure that
remains recognisable today. In the eighteenth century, the town
expanded toward the northwest (Neustadt).

1595 führte der niederländische Kaufmann Nikolaus de Smit in
Gera das Verlagssystem in der Zeugmacherei (Stoffherstellung)
ein und begründet eine Monopolstellung für die Anwendung
neuer Verfahren beim Färben.

In 1595, the Dutch merchant Nikolaus de Smit incorporated
decentralised production into fabric manufacturing in Gera,
and acquired monopoly status in the application of new dyeing
processes.
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Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es infolge der Industrialisierung nordwestlich, westlich und südlich des historischen
Stadtkerns zu Stadterweiterungen in der Talaue der Weißen
Elster für ﬂächenextensive Betriebe der Textilherstellung und
-verarbeitung sowie des Maschinenbaus. Richtung Norden
entwickelten sich sukzessive Geschäftsstraßen (Schloßstraße,
Sorge, Leipziger Straße) und das größte Villengebiet der Stadt.
Nach Osten wuchs das erste große, gründerzeitliche Arbeiterviertel. Hatte die Stadt 1880 noch 27.000 Einwohner, waren es
1890 bereits knapp 40.000 und 1925 81.000 Einwohner. Industrie- und Wohngebiete waren stark gemischt und die ehemals
selbstständigen Dorfgemeinden Untermhaus mit dem Osterstein
(im Nordwesten), Pforten (im Süden) und Debschwitz (im Westen) wurden Teil von Gera (siehe Karte von 1904). Die Fläche der
Stadt hatte sich damit in historisch kurzer Zeit vervielfacht.

TEIL 2

During the nineteenth century, in the course of industrialisation,
the city expanded into the northwest, west, and south of the
historical core into the ﬂoodplains of the Weiße Elster River for
large-scale undertakings in textile manufacture and processing,
as well as in machine building. Emerging toward the north was
a succession of commercial streets (Schloßstrasse, Sorge, Leipziger Strasse) and the city’s largest villa colony. Growing up toward the east was the ﬁrst large, Wilhelminian-era working-class
neighborhood. By 1880, the city had only 27,000 residents, but
by 1890, the number had grown already to 40,000, and to
81,000 in 1925. Industrial and residential districts became
strongly mixed, and the formerly independent village municipalities of Untermhaus mit dem Osterstein (in the northwest),
Pforten (in the south), and Debschwitz (in the west) became part
of Gera (see map of 1904). In just a brief period of time, the area
covered by the city had increased greatly.

Karte von 1904 /Map of 1904
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1935 wurde Gera an das Autobahnnetz (heutige BAB 4)
angeschlossen. Der Zweite Weltkrieg brachte für Gera schwere
Zerstörungen im Altstadtkern, in der Westvorstadt, am Hauptbahnhof, in Untermhaus, Pforten und vielen Industriegebieten.
Der Uranbergbau ab 1946 östlich von Gera hatte auf die
Stadtentwicklung prägenden Einﬂuss. Seit den 1950er Jahren
wurden neue Wohnsiedlungen für Bergarbeiter errichtet.
1959 wird Gera mit über 100.000 Einwohnern Großstadt.

In 1935, Gera was connected to the network of autobahns (today
the BAB 4). World War II brought heavy destruction to the historic
city centre, the western suburbs, the central station, and Untermhaus, Pforten, and many industrial areas. Beginning in 1946,
uranium ore mining to the east of Gera had a decisive inﬂuence
on the city’s development. Beginning in the 1950s, new housing
estates were constructed for mineworkers. With more than 100,000
inhabitants, Gera had become a major city in 1959.

Das Wachstum des Bergbaus, die administrative Funktion als
Bezirksstadt und der Ausbau von optischer und elektrotechnischer Industrie, von Maschinenbau und Textilindustrie führte
weiterhin zu Zuzug. Ein weiterer großer Wohnstandort wurde
zwischen 1972 und 1985 neben dem Dorf Lusan am südlichen Stadtrand zum größten Neubaugebiet Geras für etwa
42.000 Einwohner entwickelt.

The growth of the mining industry, Gera’s administrative function as a district capital, and the expansion of the optical and
electrotechnical industries, of machine building and the textile
manufacture, led to further population growth. A further large
residential area arose between 1972 and 1985 next to the village
of Lusan along the southern edge of the city and became Gera’s
largest new development with circa 42,000 inhabitants.

Die historische Altsubstanz in der Innenstadt wurde Mitte der
1970er Jahre baukulturell nicht geschätzt. So wird 1973/74 die
1731 angelegte barocke Neustadt abgerissen. An ihrer Stelle
entstanden bis 1981 eine großmaßstäbliche Wohnbebauung,
das heutige Kultur- und Kongresszentrum KuK und der zentrale
Platz davor. Vorher waren bereits in der unteren Westvorstadt
in den 1960er und 1970er Jahren auf kriegszerstörten und
Industrieﬂächen Wohngebiete mit sechs- bis elfgeschossigen
industriellen Wohngebäuden und neuen städtebaulichen
Verkehrsachsen errichtet worden. Ende der 1970er Jahre wurde
gleiches auch in der südlichen Altstadt zunächst mit wenig
Rücksicht auf den Siedlungsgrundriss und die funktionelle
Einbindung in die Umgebung errichtet. Die „Sorge“, in der das
Stammhaus von Hertie von 1912 steht, wurde 1984 Fußgängerzone.

In the mid-1970s, the historic architectural substance of the city
centre was devalued by the architectural culture of the time. In
1973/74, Baroque-era Neustadt (New Town), laid out in 1731,
was demolished. Rising in its place and completed in 1981 was
a large-scale residential development, today’s Cultural and
Congress Centre (KuK), and the central square set before it. Constructed earlier, in the 1960s and 1970s, in the lower western
suburbs on areas destroyed by the war and former industrial
premises were residential neighborhoods with 6-11 storey
industrially produced apartment buildings and new traffic axes.
Something similar occurred in the 1970s in the southern old
town, initially with little concern for the settlement layout or for
functional integration into the surroundings. The “Sorge”, where
the head office of Hertie department stores is situated since
1912, became a pedestrian zone in 1984.

Ab 1985 bis 1991 wurde „eine letzte Siedlungsﬂächenerweiterung“ mit dem Wohngebiet Bieblach-Ost großﬂächig
in Geschossbauweise erschlossen. Die Annahme, dass das
wirtschaftliche und demograﬁsche Wachstum auch in Zukunft
unverändert weitergehen würde, erwies sich seit 1990 als
Fehlannahme. 2002 wird mit der „Entwicklungskonzeption Wohnen“ das langfristige städtebauliche Leitbild „Siedlungsstadt“
entwickelt, welches klar deﬁnierte Stadtteile mit ausgewogenen
Größen um die weiterentwickelte, kompakte Innenstadt vorsieht.
Auf dem Geraer Wohnungsmarkt besteht trotz der Stadtumbaumaßnahmen der letzten Jahre, die auch den Abriss von
leerstehendem Wohnraum beinhalteten, ein Überangebot von
Wohnungen. Allerdings konzentriert sich dieses am Stadtrand.

Beginning in 1985 and up until 1991, the “ﬁnal settlement expansion” was developed on a large scale in the residential area
Bieblach-Ost with multistorey buildings. In 1990, the assumption
that economic and demographic growth would continue unabated was revealed as mistaken. Developed beginning in 2002 with
the “residential development concept” was the long-term town
planning model of a “city of housing estates,” which envisioned
clearly deﬁned neighborhoods with balanced dimensions around
a further developed, compact city centre. Despite urban restructuring measures undertaken in recent years which have included
the demolition of empty residential buildings, an overabundance
of apartments are still offered on the Gera housing market. These
are however concentrated along the edge of the city.

Die Innenstadtentwicklung stützt Gera seit 1990 auf den
gezielten Ausbau von Straßenachsen und Plätzen, um die
erweiterte Altstadt als ein stabiles und attraktives Zentrum zu
konsolidieren, deren wichtige Bereiche überwiegend auf kurzem
Weg zu Fuß erreichbar sind. Das zeigt sich bei der Sanierung
des Marktplatzes, der Großen Kirchstraße, der Sorge und der
Schloßstraße, dem Bau der Einkaufszentren, der Bachgasse
sowie die Neugestaltung der zentralen ÖPNV-Umsteigestelle in
der Heinrichstraße.

Beginning in 1990, Gera has promoted the development of the
city centre through the targeted upgrading of street axes and
public squares in order to consolidate the expanded old town
as a stable and attractive centre whose most important areas
would be predominantly accessible by foot via short routes. This
can be seen in the refurbishment of the market square, Grosse
Kirchstrasse, the Sorge, and Schloßstrasse, the construction of
a shopping centre, of Bachgasse, as well as the redesign of the
central public transport transfer point on Heinrichstrasse.
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1.5 Landschaftsstruktur

1.5 Landscape structure

Das Stadtgebiet Geras hat ein bewegtes Relief. Die Topograﬁe
der Stadt wird vom Tal der Weißen Elster und den östlich und
westlich anschließenden, durch Bäche zerteilten Hochﬂächen
geprägt. Der Markt als Stadtmittelpunkt liegt etwa 205 Meter
ü. N.N. Die Hochﬂächen rechts und links des Elstertals sind
durchschnittlich 300 bis 330 m hoch und haben ganz im Südosten mit 354,4 m den höchsten Punkt. Gera liegt im Schnittpunkt dreier Landschaftsräume, der Saale-Sandsteinplatte im
Westen, des Altenburger Lößgebietes im Nordosten und des
Ronneburger Acker- und Bergbaugebietes im Südosten. Der
Westteil des Stadtgebietes gehört zum östlichen Randbereich
der Saale-Sandsteinplatte, eine durch tiefe Täler gegliederte
Hochﬂäche mit großem Waldanteil. Hier liegen auch die größten
Waldgebiete der Stadt, z.B. das Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet „Geraer Stadtwald“. In dem ca. 100 Meter tief
eingeschnittenen, von Süd nach Nord fast geradlinig verlaufenden Elstertal, lange Zeit eine naturräumliche Flussaue, beﬁndet
sich heute die Kernstadt von Gera.
Die Hochebenen im Osten des Flusstals sind von Landwirtschaftsﬂächen, Dörfern und wichtigen Gewerbegebieten
geprägt.

Gera’s terrain is varied in character. The city’s topography is
shaped by the valley of the Weiße Elster River and the plateaus,
split up by streams, that adjoin it to the east and west. The market,
at the centre of town, lies circa 205 meters above sea level. The
plateaus to the right and left of the “Elstertal” (Elster Valley) are
300 – 330 metres in elevation on average, their highest point lying
far to the southeast at 354.4 metres. Gera is set at the intersection
of three landscape realms, the Saale sandstone plate to the west,
the Altenburg loess region to the northeast, and the Ronneburg
farming and mining region to the southeast. The western part of
the township belongs to the eastern edge of the Saale sandstone
plate, a plateau subdivided by deep valleys with large forested
areas. Here we ﬁnd the largest wooded areas of the town, including the protected landscape and recreational area known as the
“Geraer Stadtwald” (Gera City Forest). Today, the core of Gera
is found in the Elster Valley, cut into the earth to a depth of ca.
100 metres, and running in an almost straight line from south to
north, for a long time a naturally formed river ﬂoodplain.
The high plateau to the east of the river valley is characterised
by agricultural utilisations, villages, and important commercial
zones.

1.6 Mobilität/verkehrliche Erschließung

1.6 Mobility/traffic and transport development

Die Stadt Gera verfügt über gute Anbindungen an das europäische Autobahn- und Fernstraßennetz. Die Nord-Süd-BAB 9
(Berlin – München) führt 15 km westlich an Gera vorbei. Durch
das nördliche Stadtgebiet führt die BAB 4 (Dresden – Frankfurt a. M.) mit den Anschlussstellen Gera-Langenberg, Kreuz
Gera und Gera-Leumnitz. Das Stadtzentrum und die anderen
Stadtteile sind von den Anschlussstellen sehr gut erreichbar.

The city of Gera enjoys good connections to the European highway network. The north-south BAB 9 (Berlin – Munich) passes
Gera on the west at a distance of 15 km. The BAB 4 (Dresden –
Frankfurt a. M.) passes through the northern part of the town,
with the connecting points to Gera-Langenberg, Kreuz Gera, and
Gera-Leumnitz. The city centre and other city districts are readily
accessible from junctions.

Die Bundesstraßen 2, 7 und 92 werden weitestgehend um die
Innenstadt herumgeleitet. Sie verbinden Gera in alle Himmelsrichtungen in die Region Gera und in die benachbarten
Regionen bis nach Tschechien. Durchgangsverkehr auf den
Bundesstraßen durch bebaute Stadtteile wird durch den Stadtring Süd-Ost weitestgehend vermieden. Parkmöglichkeiten der
Innenstadt bestehen in fünf Parkhäusern mit ca. 3.000 Stellplätzen, was gegenwärtig als völlig ausreichend angesehen wird.

The federal highways 2, 7, and 92 bypass the city centre as far
as possible. They link Gera in all directions with the Gera region
and neighboring regions all the way to the Czech Republic. As
far as possible, transit traffic on the federal highways avoids
developed city districts by means of the Stadtring Süd-Ost
(south-east ring road). The city centre boasts ﬁve parking garages with ca. 3000 parking places, which is viewed at present as
fully adequate.

Das Radwegenetz führt auf rund 50 km durch Gera und ins
Umland. Bedeutendster Teil für den Fußgänger- und Radverkehr
sowie zur Erholung und als touristische Erschließung ist der
Elsterradweg (kombinierter Geh-/Radweg) entlang der Weißen
Elster, der vom Projektgebiet in zwei Minuten zu erreichen ist.

The network of cycling routes covers ca. 50 km in Gera and environs. The most important part for pedestrians and cyclists, as well
as for recreation and as a tourist attraction, is the Elsterradweg
(a combined pedestrian and cycling path) along the Weiße Elster
River, which can be reached from the project site in two minutes.

Gera liegt an den Eisenbahnstrecken Erfurt – Chemnitz,
Leipzig – Saalfeld und Leipzig – Plauen. Eisenbahn-Regionalexpress-Linien führen über Gößnitz bis Altenburg und Glauchau
sowie über Erfurt bis Göttingen. Regionalbahnen verkehren zu
den nahe gelegenen ICE-Knotenpunkten Leipzig, Weimar und
Saalfeld. Darüber hinaus bestehen Regionalverkehrsverbindungen nach Hof mit Anschlüssen nach Nürnberg, Regensburg
und München. Die Vogtlandbahn führt über Plauen weiter bis
nach Tschechien. In Leipzig, Jena, Erfurt und Saalfeld sind über
Umsteigeverbindungen Fernverkehrszüge in IC- und ICE-Qualität erreichbar.

Gera lies along a long stretch of railroad covering Erfurt – Chemnitz, Leipzig – Saalfeld, and Leipzig – Plauen. Regional express
lines lead via Gößnitz to Altenburg and Glauchau, as well as via
Erfurt to Göttingen. Regional trains run to the nearby ICE junctions of Leipzig, Weimar, and Saalfeld.
In addition, there are regional connections to Hof with connections to Nuremberg, Regensburg, and Munich. The private
Vogtlandbahn has trains via Plauen and all the way to the
Czech Republic. In Leipzig, Jena, Erfurt, and Saalfeld, longdistance trains in IC and ICE quality are accessible via transfer
connections.
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Den öffentlichen Personennahverkehr bedienen drei Straßenbahnlinien sowie 20 Buslinien. Es werden täglich ca. 45.000 Personen befördert. Größter Knotenpunkt ist die an den Museumsplatz angrenzende zentrale Umsteigestelle Heinrichstraße.

The public transport authority operates three tramlines as well as
20 bus lines, and serves ca. 45,000 travelers daily. The most important junction is the central transfer point on Heinrichstrasse
adjacent to Museumsplatz.

Straßenbahnhaltestelle

Tram station

2

2

SITUATION UND PLANUNGSVORGABEN

SITUATION AND PLANNING OBJECTIVES

2.1 Städtebauliche Zielsetzung

2.1 Town planning objectives

Die „Leerstelle“ in der Mitte von Gera braucht eine Neudeﬁnition
und Umgestaltung, die der Situation einer Stadt im Wandel
einen sichtbaren Ausdruck verleiht. Entwicklungen sind vorwiegend aus den endogenen Potenzialen der Stadt anzustoßen.

The “void” at Gera’s centre calls for redeﬁnition and redesign in
order to endow the situation of a city in a state of change with
visible expression. This should be initiated primarily on the basis
of the city’s endogenous potential.

Mit Vorschlägen zur Inwertsetzung und Aneignung des Bereichs
soll eine Wende im Denken und Handeln eingeleitet werden.
Eine klar erkennbare Aussage für Geras Zukunft und Identität
soll perspektivisch zeigen, dass sich Gera konsolidieren kann,
wirtschaftlich stark und attraktiv ist. Historische Bezüge und die
Abkehr von Maßstäben des sozialistischen Städtebaus sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Offenheit und Flexibilität
für Entwicklungen, die in der derzeitigen Situation der Stadtentwicklung nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden können.

It is hoped that proposals for the valorisation and appropriation
of the area will usher in a shift in thinking and behavior. A distinct
statement concerning Gera’s future and identity should offer a
perspective of the city’s capacity for consolidation, economic
strength, and attractiveness. Historical references and a departure from the standards of socialist town planning are important
factors, as is openness and ﬂexibility toward new developments
that cannot be forecast with certainty in the current urban development situation.

Dazu werden neue Ideen und mutige Strategien sowie ausdrucksstarke, angemessene und exzellente städtebauliche
Konzepte gebraucht, die
• die Mitte der Stadt stärken, ohne die bereits vorhandenen
Zentrenlagen von Gera zu schwächen,
• historische Entwicklungslinien aufgreifen und die vorhandenen
historischen Bauten und Ensembles in ihrem Wert erkennen
und entsprechend behandeln,
• das öffentliche Raumsystem der Geraer Innenstadt bereichern,
• dem Kultur- und Kongresszentrum KuK eine Perspektive
geben,
• robuste gemischte Nutzungen für einen innerstädtischen
Wohnstandort konzipieren,
• mit Bürgern und Unternehmen vor Ort entwickelt werden,
• und dem Anspruch einer Internationalen Bauausstellung (IBA)
im Jahr 2023 genügen und
• als Modell für andere Städte Europas in Transformation dienen
können.

New ideas and bold strategies as well as strongly expressive,
appropriate, and high-quality town planning concepts should be
developed, that
• strengthen the heart of the city centre without weakening
existing central locations ,
• take up historical lines of development and recognises the
value of existing historic buildings and treats them accordingly,
• thereby enhancing the public’s system of spaces in Gera’s
town centre,
• providing a perspective for the Culture and Congress Centre
KuK,
• conceptualising robust mixed utilisations for a downtown
residential locale,
• strengthen the co-operation of citizens and local enterprises
• fulﬁl the demands of the International Building Exhibition (IBA)
scheduled for 2023 and
• potentially serving as a model for other European cities currently undergoing transformation.

Für die langfristige Perspektive ist von folgenden städtebaulichen Zielen auszugehen:

For the long-range perspective take the following town planning
objectives must be taken as a point of departure:
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Hauptziele

Principal goal

Das brachgefallene Gebiet zwischen Breitscheidstraße und KuK
bietet Raum für die Entwicklung gemischter innerstädtischer
Funktionen und Nutzungen. Diese Brachﬂächen werden insbesondere als Potenzial für städtisches Wohnen und die Zentrumsentwicklung angesehen. Ein aufgewertetes und städtebaulich
integriertes KuK, zeitgemäße Neubebauung und lebendige
urbane Straßen, Plätze und Freiräume sollen das Stadtzentrum ergänzen und abrunden. Dies entspricht dem Integrierten
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) GERA2030. Es wird erwartet,
dass sich das Wettbewerbsgebiet als Zentrumsbaustein künftig
als Bereich mit höchster Aufenthaltsqualität und Funktion bei
Einbindung der bestehenden Nutzungen, insbesondere des KuK,
darstellt und dabei eine Symbiose mit der historischen Mitte in
der Altstadt eingeht. Die Flächen am KuK und am Stadtmuseum
sollen mit klarer Orientierung auf die Altstadt gestaltet werden und
eine eigenständige Qualität sowie starke Ausstrahlung entfalten.
Zu beachten ist, dass die Weiterentwicklung der Sorge als traditionelle und künftige Einkaufsstraße durch Entwicklungen im Projektgebiet in ihrer Entwicklung möglichst gefördert werden sollte.

The wasteland area between Breitscheidstrasse and the KuK
offers space for the development of mixed city centre functions
and utilisations. This fallow land will be regarded in particular
as a potential for urban residents and central development.
An upgraded and urbanistically integrated KuK, cutting edge
new development, and lively urban streets, public squares, and
open spaces should complement and round out the city centre.
This corresponds to the Integrated Town Development Concept
(ISEK) GERA2030. The expectation is that as a component of the
centre, the competition area emerges as an area with the highest amenity and functional quality, and that it is well-integrated
with existing utilisations, in particular the KuK, and hence enters
into a symbiosis with the historical centre of the old town. The
areas adjoining the KuK and the Stadtmuseum should be
shaped with a clear orientation toward the old town, and should
develop an autonomous quality as well as a strong image. A
priority is the strongest possible promotion of the further development of the Sorge as a traditional and future shopping street
through developments within the project area.

Öffentliche Räume
Die Klärung von Typologie, Dimensionierung und Vernetzung der
neu zu gestaltenden öffentlichen Räume ist für eine qualitätsvolle Entwicklung des Projektgebietes zentral. Bereits heute
stellen das Stadtmuseum und sein Umfeld, das seit 2005
Museumsplatz heißt, einen Ankerpunkt im Zentrum dar, obwohl
wesentliche räumliche Fassungen fehlen. Die Fläche vor der
Hauptfassade des KuK besitzt bislang keinerlei Platzqualität.
Seit einiger Zeit hat sich diese Fläche trotz ihres Übergangszustandes als Veranstaltungsfreiraum etabliert, weshalb diese
Nutzung künftig – eine entsprechend qualitative Verbesserung
der räumlichen, funktionalen und gestalterischen Situation
vorausgesetzt – aufrechterhalten bleiben soll.

Public spaces
The clariﬁcation of the typology, dimensioning, and networking
of the public spaces to the redesigned is essential for a highquality development of the project area. Already, the Stadtmuseum (Municipal Museum) and environs, referred to since
2005 as Museumsplatz, represents a central anchoring point,
although essential spatial elements are still absent. To date, the
surface in front of the main façade of the KuK lacks the qualities
of a public square. Despite its transitional state, it has been
established for some time as an open space for events, and
this utilisation – provided it receives commensurate qualitative
improvements spatially, functionally, and in design terms – is to
be maintained in the future.

Eine der wichtigsten innerstädtischen Wegeverbindungen
mit höchster Fußgängerfrequenz quert den nördlichen Museumsplatz bzw. südlichen Vorplatz KuK (Achse Gera Arcaden
– Bachgasse). Diese ist jedoch dafür nicht adäquat eingerichtet
und behindert damit den starken Fußgängerstrom zwischen den
beiden Zentrumsbereichen. Eine Umgestaltung und Aufwertung
ist unverzichtbar.

One of the most important city centre route connections, with
heavy pedestrian usage, traverses the northern part of Museumsplatz/the southern forecourt of the KuK (the axis Gera Arcaden –
Bachgasse). It is however not adequately conﬁgured for this purpose, and hence impedes the strong pedestrian ﬂow between
the two areas of the centre. Here, a redesign and upgrading is
indispensable.

Dem Fußgänger soll im Projektgebiet künftig deutlicher der
Vorrang eingeräumt werden. Die heutige Barrierewirkung der
Breitscheidstraße ist aufzulösen. Für alle fußläuﬁgen Verbindungen in die benachbarten Bereiche sind Verbesserungen zu
planen. Insbesondere sind die Verbindungen Einkaufs-Arkaden – Bachgasse sowie Markt – Einkaufs-Arkaden dringend
aufzuwerten. Eine große Rolle spielt am Museumsplatz überdies
die Sicherung der Fahrbewegungen des ÖPNV (Straßenbahnlinien und Busse) sowie des Radverkehrs, während der motorisierte
Individualverkehr wegen seiner das Zentrum teilenden Wirkung
künftig nur eine untergeordnete Rolle spielen soll.

Future pedestrian utilisation in the project area is to be given
explicit priority. The current barrier effect of Breitscheidstrasse
must be mitigated. Improvements are to be planned for all
pedestrian connections in the neighbouring vicinity. Particularly urgent is an enhancement of the links shopping malls –
Bachgasse, and market – shopping malls. An important role is
played by Museumsplatz as well regarding securing the travel
routes of the public transport service (trams and buses), as
well as cycle traffic, while individual vehicle traffic, given its
tendency to cut up the centre, is to play only a subordinate
role.

Die als „Park-Achse“ bezeichnete Fahrrad- und Fußwegverbindung vom Elsterforum via Neue Straße zum Hofwiesenpark
ist bei der Planung künftiger Bebauungen weiter Bedeutung
beizumessen.

The cycling and pedestrian connection linking the Elsterforum
via Neue Strasse to the Hofwiesenpark, and referred to as the
“park axis”, is to be accorded greater importance in the planning
of future development.
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Luftbild – Betrachtungsraum/Projektgebiet

Aerial view – Strategic Site/Project Site

Baulich-räumliche Struktur
Die künftige baulich-räumliche Struktur des Projektgebietes
soll sich als urbanes Stadtquartier mit Schwerpunkt Wohnen
und als „Starke Mitte“ darstellen. Um zum Bestandteil des
Stadtzentrums Gera zu werden und Lebendigkeit zu erreichen,
sollen auf beiden Abschnitten des Projektgebietes nördlich
und südlich der Dr.-Eckener-Straße gemischte und kleinteilig
parzellierte Quartiere den heute vorherrschenden monofunktionalen Baustrukturen entgegengesetzt werden. Der nördliche
Abschnitt soll überwiegend als Wohngebiet entwickelt werden.
Der südliche Abschnitt sollte durchmischter sein. Der Anspruch
einer „Starken Mitte“ soll sich auch in der Gestaltung niederschlagen; Neubauten sollen einen baukulturellen Beitrag durch
hohe Qualität in Funktion und Gestalt leisten sowie zeitgemäße
energetische Konzepte aufweisen.
Künftige Gebäudehöhen sollen die Dimensionen der dominierenden Gebäude KuK und Arkaden nicht übersteigen. Trotz seines gewünschten städtischen Charakters soll das künftige Gebiet
durchgrünt sein und über charakteristische Freiräume verfügen.
Das gilt für die privaten ebenso wie für die öffentlichen Freiräume.

Architectural and spatial structure
The future architectural and spatial structure of the project area
is to take the form of an urban quarter with a focus on residence
and as a “Strong Centre”. In order to make it a component of
Gera’s city centre and endow it with a lively proﬁle, the emergence of mixed-use, ﬁnely parceled neighbourhoods in both
segments of the project area to the north and south of Dr.Eckener-Strasse should counteract today’s predominantly
monofunctional building structure. The northern segment is
to be developed primarily as a residential area. The southern
segment is to be more mixed. The demand for a “Strong Centre”
should be reﬂected in the design as well; new buildings should
contribute to architectural culture by virtue of their superior
quality in both function and design, as well as through up-to-date
energy concepts.
The heights of future buildings should not exceed those of the
dominant KuK and arcade buildings. Despite its desired urban
character, the future area is to be interspersed with green surfaces, and to be furnished with characteristic open spaces.
This refers to both private and public open spaces.

Flexibilität und Übergangszustand
Da der heutige Zustand entlang der Breitscheidstraße und am
Museumsplatz inakzeptabel ist und eine schnelle und umfassende Lösung für den Gesamtbereich unwahrscheinlich ist, muss
auch die Qualiﬁzierung des Übergangszustandes eingeplant
werden. Daher ist es notwendig, die Planungen entsprechend
ﬂexibel und robust zu entwickeln. Das ermöglicht überdies, die

Flexibility and transitional state
Since the current state of Breitscheidstrasse and Museumsplatz
is unacceptable, and a comprehensive solution for the entire
area is unlikely to emerge soon, a viable transitional state must
be planned for and approved as well. For this reason, planning
must be developed in a correspondingly ﬂexible and robust
fashion. This should also make it possible to avoid the disadvan25
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Nachteile eines Stadtteils „aus der Retorte“ zu vermeiden. Eine
Strategie der schrittweisen Entwicklung und einer entsprechenden Gliederung und Parzellierung des Gebietes ist daher notwendig. Dies gilt umso mehr, wenn weiter kurz- oder mittelfristig von
einem geringen privaten Investitionsinteresse und begrenzten
Möglichkeiten der öffentlichen Hand ausgegangen werden muss.

tages of an urban district “from the lab”. A strategy of stepwise
development and a corresponding subdivision and parsing of the
area is hence a necessity. All the more so since we must assume
there will be minimal interest in providing private investment
and constrained possibilities for public funding in the short or
medium term.

Zwischenzustände und Zwischennutzungen der Freiräume können Beiträge dazu leisten, das Gebiet im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und es für eine dauerhafte städtebauliche
Umgestaltung anzueignen. Dazu werden ebenfalls weiterführende Ideen und Strategien als Aussage des Wettbewerbsbeitrags erwartet. Die Qualiﬁzierung der Übergangssituation soll
temporäre freiraumplanerische Gestaltungen, die zu spontaner
Aneignung einladen, ebenso in Betracht ziehen wie bürgerschaftliche Aktivitäten. Vorschläge für sozial-kulturelle Aneignungsprozesse sind insbesondere auch im Zusammenhang mit
der Kultureinrichtung KuK und seines Umfelds willkommen.

Interim states and uses for open spaces have the potential to
contribute to anchoring the area in public awareness and
appropriating it for a durable urbanistic redesign. Expected
as elements of the competition contributions as well are ideas
and strategies that take the discussion further. The approval of
a transitional situation should give consideration to temporary
planning design measures for open spaces that invite spontaneous appropriation, as well as for civic activities. Welcome in
particular are proposals for sociocultural processes of appropriation, also in connection with the KuK as a cultural facility and its
environs.

2.2 Betrachtungsraum

2.2 The study area

Der westliche Teil des heutigen Stadtzentrums wird von den
Einkaufszentren Gera Arcaden und Elsterforum (Galeria Kaufhof),
dem Kultur- und Kongresszentrum KuK, dem zentralen Nahverkehrsknoten Heinrichstraße und zentralen Standorten des Einkaufens, der Kultur, der Dienstleistungen und von Wohnen und
Arbeitsstätten geprägt, seit 2006 aber auch von der insgesamt
ca. 2,5 ha großen Brache an der Breitscheidstraße.

The western part of the city centre as it exists today is characterised by the Gera Arcaden and Elsterforum (Galeria Kaufhof)
shopping centres, the Culture and Congress Centre (KuK), the
central local public transport junction on Heinrichstrasse, by
central locales for shopping, culture, service provision, residence,
and workplaces, and beginning in 2006, also by the piece of
fallow land, measuring ca. 2.5 ha, on Breitscheidstrasse.

Der Betrachtungsraum wird deutlich von der ost-west-orientierten Kommunikationsachse des Zentrums Sorge – Gera
Arcaden dominiert. Angelagert gibt es die Einkaufszentren und
die Fußgängerzone der Altstadt sowie, in Sichtweite, entwickelte
Grünbereiche (Park der Jugend, Vogelinsel). Der östliche Teil des
Stadtzentrums, bestehend aus der Altstadt und den Quartieren
an der Sorge, geht nicht nahtlos in das westliche Zentrum über.
An der Breitscheidstraße und südlich des Stadtmuseums besteht ein deutlicher Bruch. Von der historischen Einkaufsmeile
„Sorge“ mit dem Stammhaus des Warenhaus-Unternehmens
Hertie, vom Nord-Süd-Straßenzug Schloßstraße/Johannisstraße/
Burgstraße und vom Markt aus betrachtet soll eine attraktive
fußläuﬁge Verbindung zu den Gera Arcaden über den Museumsplatz entwickelt werden, die heute so nicht existiert.

The study area is strongly dominated by the east-west-oriented
communication axis of the centre Sorge – Gera Arcaden. Found
within this complex are the shopping centres and the pedestrian
zone of the old town, as well as developed green areas that lie within
visual range (Park der Jugend, Vogelinsel). The eastern part of the
city centre, consisting of the old town and the neighbourhoods
around the Sorge, do not ﬂow seamlessly into the western centre.
Found along Breitscheidstrasse and south of the Stadtmuseum
is a distinct break. To be developed starting out from the historic
shopping mile known as the “Sorge”, with the original head office
of the Hertie department store, from the north-south stretch of
street Schloßstrasse/Johannisstrasse/Burgstrasse, and from the
market is an attractive, pedestrian friendly connection to the Gera
Arcaden via Museumsplatz, one that does not exist as yet.

Das überregional bedeutsame KuK stellt einen zentralen, quartierbildenden und funktionalen Schwerpunkt im Stadtzentrum
dar.

The KuK, with its supraregional proﬁle, represents a centralising
and functional focus within the city centre that can contribute to
shaping the neighborhood.

Für das Ensemble „Goethe-Gymnasium Rutheneum seit 1608“
südöstlich des Projektgebietes ist eine Sanierung der historischen Bauten sowie ein ergänzender Neubau vorgesehen. Dabei
soll eine Konzentration des Spezial-Gymnasiums am historischen
Ort mit der sanierten Schule von 1887, der Sanierung des Reußischen Regierungsgebäudes und eine Erweiterung durch Neubau
eines Schulteils einschließlich Turnhalle gewährleistet werden.
Auf Grundlage eines 2011 durchgeführten Architekturwettbewerbs soll hier ein moderner Stadtbaustein mit historischem Bezug in der Altstadt geschaffen werden. Die bauliche Umsetzung
ist aus heutiger Sicht zwischen 2017 und 2021 beabsichtigt.

Envisioned for the ensemble “Goethe-Gymnasium Rutheneum
since 1608” to the southeast of the project area is a renovation
of the historic buildings as well as a complementary new structure. This provides for a concentration of this higher education
institution at its historic location, with the renovated school
building dating from 1887, the refurbishment of the Reussian
Administration Building, and an expansion via a new building
complete with sports hall. To be created here in the old town on
the basis of an architectural competition organised in 2011 is
a modern urban building block with historic references. At this
point, construction is expected to last from 2017 to 2021.
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Das Projektgebiet wird im Nordwesten durch das bis 2012 umgebaute und sanierte Wohngebiet Sonnenhof begrenzt. Nördlich
des Projektgebietes beﬁnden sich die De-Smit-Straße und das
Wohnhochhaus De-Smit-Straße 8 als höchstes Gebäude der
Stadt. Die dort angrenzenden Bereiche haben einen ausgeprägten Mischgebietscharakter. Nordöstlich an das Projektgebiet
angrenzend beﬁndet sich ein dicht bebautes Verwaltungs- und
Büroquartier, städtebaulich an der Südostecke besetzt mit einer
weiteren Dominante, dem denkmalgeschützten „Handelshof“
von 1928, heute Sitz der Sparkasse Gera-Greiz an der Schloßstraße. Außer der Sparkasse und Behörden beﬁndet sich hier
auch die Haupt- und Regionalbibliothek der Stadt.

To the northwest, the project area is delimited by the Sonnenhof
residential neighborhood, which was restructured and renovated up until 2012. Located to the north of the project area
is De-Smit-Straße and the residential tower at number 8, the
tallest building in the city. The adjoining areas have a decidedly
mixed character. Adjoining the project area to the northeast is
a densely built administration and office district whose southeastern corner is dominated by the imposing and listed building
“Handelshof” dating from 1928, today the headquarters of the
Sparkasse Gera-Greiz on Schloßstrasse. Located here in addition
to the Sparkasse and public authorities is the city’s main and
regional library.

2.3 Projektgebiet

2.3 Project site

Das Projektgebiet „Geras Starke Mitte“ umfasst zum einen die
Brache Breitscheidstraße Ost. Bis in die frühen 1950er Jahre
befanden sich am heutigen südlichen Beginn der Breitscheidstraße der offene, von Süd nach Nord ﬂießende Mühlgraben,
der am Brühl (ehemaliger Platz nordwestlich direkt an das
Stadtmuseum anschließend) nach Nordwesten abschwenkte.
Ältere Bürger haben diese Bilder mit den historischen Mühlen
und nördlich angrenzenden Industrieareale (insbesondere das
Textilunternehmen Morand & Co.) als Zeugnisse der Industrievergangenheit der Stadt noch im Kopf.

The project area “Geras Starke Mitte” (Gera’s Strong Centre) encompasses ﬁrst of all the wasteland on Breitscheidstrasse East.
Found at what is today the southern end of Breitscheidstrasse
until the early 1950s was an open mill stream that ﬂowed from
south to north and veered off at the Brühl (former public square
to the northwest, directly adjoining the Stadtmuseum) toward
the northwest. Older residents still recall images the historic mills
and the industrial premises adjoining them to the north (in particular the textile ﬁrm Morand & Co.) as testimony to the town’s
industrial past.

Bis in die frühen 1970er Jahre verlief vom heutigen Museumsplatz diagonal zum heutigen Puschkinplatz die Nahtstelle
zwischen dem Industriegebiet und dem Stadtzentrum in Gestalt
der Neustadt des 18. Jahrhunderts. Es entstand nach ersten
Flächenabrissen in den 1970er Jahren ein Wohngebiet mit
Hochhäusern und die vierstreiﬁge Breitscheidstraße.

Running until the early 1970s from today’s Museumsplatz and
diagonally toward today’s Puschkinplatz was a junction between
the industrial area and the city centre in the form of the eighteenth century Neustadt (New Town). Emerging only in the 1970s
after all-encompassing demolitions was a residential neighbourhood with high-rises and the four-lane Breitscheidstrasse.

Ende der 1990er Jahre bestand für den östlichen Teil der Breitscheidstraße die Absicht, das sanierungswürdige und enge elfgeschossige Wohnquartier abzureißen und ein modernes innerstädtisches Quartier zu schaffen. Die Dr.-Eckener-Straße sollte
bis zur Breitscheidstraße geführt werden und der zentrale Platz
vor dem KuK in das Gesamtkonzept einbezogen werden. Der
Rahmenplan von 1999/2000, vorhergehende Beteiligungsverfahren, ein Investorenwettbewerb für ein Hotel und eine Vielzahl von weiteren Entwicklungsbemühungen hatten das Ziel,
hier neue urbane und zentrale Stadtquartiere zu entwickeln.
Investorenabsichten der vergangenen Jahre stellten sich aber
mehrfach als einseitig und nicht zieladäquat heraus. Trotz der
bislang gescheiterten Bemühungen um eine Neubebauung wird
die Fläche für den Ausbau der oberzentralen Funktion des Stadtzentrums als großes Potenzial gesehen. Zwischenbegrünung (seit
2005) und Geländeanpassung sowie die Nutzung für Freizeitund Event-/Entertainment-Nutzungen mindern als Zwischenzustand die Tristesse des Gebietes. Auf Grund der zentralen Lage
und seiner zentralen Einrichtungen genießt das Gebiet große
Aufmerksamkeit in der Bürgerschaft.

Emerging in the late 1990s was a concept for the eastern
part of Breitscheidstrasse to demolish the unsalvageable,
cramped, 11-storey residential quarter and to create a new
innercity neighbourhood. Part of this concept was a link from
Dr.-Eckener-Strasse to Breitscheidstrasse and the incorporation
of a central square in front of the KuK. The goal of the master
plan of 1999/2000, of antecedent participatory processes, of an
investor competition for a hotel, and of a multiplicity of additional
efforts was to develop a new, central urban neighborhood here.
In many instances in recent years, the intentions of investors
were revealed as one-sided and inadequate to this goal.
Despite failed efforts to date to initiate a new urban structure,
this area must be regarded as having great potential for upgrading the overarching centralising function of the city centre.
Interim landscaping (beginning in 2005) and terrain adjustment,
as well as recreational and event/entertainment utilisations
mitigate the area’s dreariness during this transitional phase.
By virtue of its central location and facilities, the area is held in
considerable regard by the citizenry.

Das Projektgebiet wird zum anderen vom 1981 errichteten Haus
der Kultur (heute KuK), der einzigen regional bedeutsamen
Veranstaltungshalle mit 1.700 Plätzen und vielen Nebenfunktionen, bestimmt. Für die Errichtung des damaligen Hauses der
Kultur wurde vorher die barocke Neustadt des 18. Jahrhunderts
abgerissen. Der heutige Bau- und Nutzungszustand des KuK

Among other factors, the project area is characterised by the Haus
der Kultur (House of Culture; today the KuK), erected in 1981, an
event hall with 1700 seats and numerous ancillary functions on a
regional scale. In preparation for the construction of the House of
Culture, the Baroque, 18th-century Neustadt (New Town) was demolished. For some time now, the building’s current condition and
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gibt seit längerem Anlass zur Sorge, da ein erheblicher Instandsetzungs- und Modernisierungsstau besteht und die Stadt Gera
sich bei ﬁnanziellen Zuschüssen einschränken muss.

function has given rise to concerns as it suffers from considerable
maintenance and modernisation deﬁcits, while at the same time,
the city of Gera must limit its ﬁnancial investments.

2.4 Nutzung und Bebauung

2.4 Utilisation and development

Die unbebauten Flächen des Projektgebietes sollen für die
Entwicklung eines zentralen innerstädtischen Wohngebietes
sowie Zentrumsnutzungen am Museumsplatz und am Vorplatz
des KuK vorgesehen werden. Das KuK soll als große Stadthalle
weiter genutzt, modernisiert und mit ergänzenden Funktionen
sinnvoll weiterentwickelt werden. Hierfür sind originelle und
neuartige Ideen willkommen.

The unbuilt surfaces of the project area are to be envisioned for
the development of a central downtown residential neighborhood, as well as for central utilisations at Museumsplatz and the
forecourt of the KuK. The KuK is to be used as before as a large
civic centre, modernised, and developed further in meaningful
ways through supplementary functions. Welcome in this context
are original and novel ideas.

Die künftige südliche Randzone des Gebietes soll durch Plätze
mit hoher Raumqualität und guten Nutzungsangeboten geprägt
werden. Diese öffentlichen Räume westlich des KuK und am
Stadtmuseum sollen eine solche Attraktivität und Anziehungskraft entfalten, dass sie sich als gesamtstädtische Treffpunkte
etablieren und Knotenpunkte des zentrumsbildenden Gerüstes
öffentlicher Räume werden. Das KuK und das Stadtmuseum
sowie das Elsterforum sollen dabei in ihren Rollen als öffentliche
Gebäude des Oberzentrums Gera aufgewertet werden.

The future southern edge of the area is to be characterised by
public squares with superior spatial qualities and good utilisation
options. These public spaces to the west of the KuK and adjacent to the Stadtmuseum are to acquire an attractiveness and
appeal that establishes them as citywide meeting points and as
central hubs within a framework of public spaces that reshapes
the city centre. The KuK and the Stadtmuseum, as well as the
Elsterforum, are to be upgraded in their roles as public buildings
for Gera as a regional centre.

Das Wohnen soll für alle Generationen entwickelt werden. Dafür
können beide Gebietsabschnitte (nördlich und südlich der
Dr.-Eckener-Straße) vorgesehen werden. Das Wohnen muss
künftigen Ansprüchen von Singles, Familien und Senioren
gerecht werden und soll eine neue starke „Adresse“ bilden. Die
qualitätsvolle Verbindung von Innen- und Außenräumen scheint
ein Schlüsselkriterium für die Anziehungs- und Bindekraft neuer
Wohnstandorte darzustellen. Für das Wohnen ist entsprechende
soziale Infrastruktur kleinteilig und wirtschaftlich angemessen
vorzusehen.

Residential functions are to be developed for all generations.
Both segments of the area (to the north and south of Dr.-Eckener-Strasse) might be envisioned for this purpose. In the future,
residential offerings must be suitable for singles, families, and
seniors, and should shape a strong, new “address”. The qualitative interconnection of interior and exterior spaces seems to
represent a decisive criterion for the appeal and of new residential locales. For residential purposes, social infrastructure
is to be conceptualised as ﬁnely articulated and economically
appropriate.

Die Wohnquartiere sollten kleinteilig und maßstäblich entwickelt
werden. Die Bauhöhen der benachbarten Objekte sollen eingehalten oder nur begründet überschritten werden. Minus-1-Ebenen können für das Parken eingeplant werden. E-Tankstellen für
Rad und Auto sowie E-Car-Sharing sollten einbezogen werden.
Dauerparken im öffentlichen Raum sollte ausgeschlossen
werden.

Residential quarters are to be developed in a small-scale fashion
and appropriate in size. The building heights of neighboring
structures are to be followed, or surpassed only with good reasons. Sublevels could be planned for parking purposes. Incorporated should be electric charging stations for bicycles and cars
and electric car sharing. Long-term parking in public spaces
should be excluded.

Insgesamt sind wirtschaftliche Lösungen notwendig. Dazu sollen
insbesondere im südlichen Abschnitt gemischt genutzte, robuste
Strukturen von Wohn- und Geschäftshäusern entstehen, die
auch Läden, Dienstleistungen, Forschung/Bildung, Beherbergung, kleine Büroeinheiten oder Kultur integrieren können. Einzelhandel kann nur im Kontext der Einzelhandelsentwicklung der
gesamten Innenstadt vorgesehen werden. Das Gebiet östlich der
Breitscheidstraße soll im Süden zentrumsbildende Funktionen,
insbesondere Läden und/oder Gastronomie, erhalten.

Required on the whole are commercial solutions. Desired here
are mixed uses, robust structures including residential and commercial buildings, particularly in the southern segment, which
could also integrate shops, service provision, research/education, lodgings, small office units, and cultural uses. Retail shops
can be envisioned only in the context of retail development in the
city centre as a whole. To the south, the area east of Breitscheidstrasse is to accommodate centralising functions, in particular
shops and/or gastronomy.

Verbindungen der öffentlichen Plätze zu den Einkaufszentren,
vor allem aber zum KuK, sind vorzusehen. Die Bezüge zwischen
Innen- und Außenraum rings um das KuK sind zu verbessern.
Hier sind die überdimensionierten und teilweise gering genutzten
Nebenﬂächen sind für die Ausgestaltung der Stadtzentrumsfunktionen zu entwickeln. Sie sollten vor allem die Veranstaltungshalle sinnvoll ergänzen und das Haus wirtschaftlicher machen.

Envisioned are connections between public squares and
shopping centres, but in particular to the KuK. Links between
interior and exterior spaces around the KuK need to be improved. Its oversized and to some extent minimally utilised
adjacent areas are to be developed for the shaping of city centre
functions. In particular, they should meaningfully complement
the event hall and make the building more efficient.
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Die Qualität des Hauses – insbesondere in seiner bildkünstlerischen Gestaltung, aber auch im Habitus der Architektursprache
der 1970er und 1980er Jahre – ist zu erhalten. Bauliche und
funktionale Änderungen sind entsprechend sensibel vorzusehen.

The building’s aesthetic and design qualities, and in particular
its connection to the architectural language of the 1970s and
1980s, is to be preserved. Architectural and functional changes
must be approached with sensitivity.

2.5 Grün- und Freiraum/Umweltbelange

2.5 Green and open space/environmental concerns

Die öffentlichen Räume sollen dem Nutzer einen neuen, spannenden Erlebniswert offerieren. Dafür ist die Entwicklung eines
Gerüsts öffentlicher Räume für das Projektgebiet in seinem
städtischen Kontext notwendig, in das angemessene Freiraumtypologien präzise eingepasst werden. Eine Durchgrünung des
Gebietes und eine Grün-Vernetzung nach Süden sind notwendig.

Public spaces should offer users new, enthralling experiences.
Necessary here is the development of a framework of public
spaces for the project area in its urban context, to which the
appropriate open space typologies must be carefully adapted.
Required is a greening of the area, and a network of green spaces leading toward the south.

Die öffentlichen Plätze an KuK und Stadtmuseum sollen eine
hohe Aufenthalts- und Nutzungsqualität aufweisen mit dem
Ziel, hier Treffpunkte zu etablieren, vor allem für die Jugend. Ein
programmatischer Ansatz für die öffentlichen Räume im Kontext
mit den benachbarten öffentlichen Räumen ist erwünscht.

The public squares at the KuK and the Stadtmuseum should
display superior amenity and usage qualities with the objective
of establishing a meeting point, in particular for young people.
Desirable here is a programmatic approach that handles the
open spaces in the context of the neighbouring ones.

Insbesondere für die Entwicklungszeiten vor der endgültigen
Gestaltung des Projektgebietes sind die Freiraumqualitäten
zu bedenken. Sie könnten für Zwischennutzungen eine neue
Qualität anbieten, bevor es zu baulichen Lösungen kommt und
auf längere Dauer auch neben ersten baulichen Maßnahmen
stadtbildprägend werden.

In particular during the developmental phase prior to the ﬁnal
design for the project area, the qualities of the open spaces must
be given due consideration. They could offer a new quality for
interim utilisations prior to the arrival of architectural solutions,
and continue to deﬁne the cityscape during the initial construction measures in the longer term as well.

2.6 Planungsrechtliche Situation

2.6 Planning regulations

Der Rahmenplan vom 20. 01.2000 zum Projektgebiet und dem
an die Breitscheidstraße angrenzenden Wohngebiet „Sonnenhof“ legt die Absicht zur Klärung der Sanierung, Neustrukturierung und Bebauung des Gebietes fest.

The master plan adopted on January 20, 2000 for the project
area and for the “Sonnenhof” residential neighborhood adjoining
Breitscheidstrasse sets the agenda for their clearing, rehabilitation, restructuring, and redevelopment.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Gera FNP 2020 von 2012
stellt das Wettbewerbsgebiet als Kerngebiet dar und schafft eine
planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklungsrichtung der
Brachﬂächen an der Breitscheidstraße.

The FNP 2020 land use plan adopted by Gera in 2012 presents
the competition area as a core, and generates a legal planning
basis for orienting development on the fallow areas along Breitscheidstrasse.

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept ISEK GERA2030
vom 15.5.2014 werden verschiedene Zielstellungen ﬁxiert
und im Leitprojekt „Gera 2030: Oberzentrale Funktionen und
Innenstadt stärken“ zusammengefasst. Es wird dabei insbesondere die Funktionsqualität des Stadtzentrums betont.

In the integrated urban development concept ISEK GERA2030
of May 15, 2014 are a variety of objectives are ﬁxed and summarised in the key project “Gera 2030: strengthening regional central functions and the city centre”. Emphasised here in particular
is a functional quality of the city centre.

2.7 Verkehr und Erschließung

2.7 Traffic/transport infrastructure

Das Projektgebiet ist verkehrlich und stadttechnisch erschlossen.
Der Pkw- und Lkw-Verkehr auf dem Straßenzug Reichsstraße
Breitscheidstraße soll künftig untergeordnete Bedeutung haben.
Die Bedingungen des den Museumsplatz tangierenden öffentlichen Personennahverkehrs dürfen nicht eingeschränkt werden.
Die Fußgängerführungen im gesamten Gebiet und in das Stadtzentrum sind aufzuwerten und barrierefrei zu gestalten.

The project area is developed in terms of traffic/transport and
public utilities.
In the future, auto and truck traffic along Reichsstrasse/Breitscheidstraße is to play a subordinate role. Public local transport
opportunities found along Museumsplatz are not to be curtailed.
The pedestrian zone throughout the area as a whole and in the
city centre is to be upgraded and reshaped in a barrier-free way.

2.8 Stadtgeschichte, Topograﬁe, Besonderheiten

2.8 Town history, topography, special features

Als stadtgeschichtlicher Aspekt soll beachtet werden, dass
sich das Kultur- und Kongresszentrum (KuK) auf der Fläche der
ehemaligen barocken Neustadt mit einem engen Gassennetz

Attention must be accorded to one aspect of the city’s history,
namely that the Culture and Congress Centre (KuK) occupies
the premises of the former Baroque New Town, with its network
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beﬁndet. Die Gebäude Stadtmuseum (ehemaliges Zucht- und
Waisenhaus von 1738) und Kultur- und Kongresszentrum (Baujahr 1981) sind denkmalgeschützt.

of narrow lanes. The Stadtmuseum (the former penitentiary and
orphanage dating from 1738) and the KuK (built in 1981) are
listed buildings.

Das Gelände des Projektgebietes ist leicht von Ost nach West
geneigt.

The premises of the project area slope gently from east to
west.

Die Fernwärmekollektoren und Hauptsammler im unterirdischen Bauraum des Projektgebietes sind zu beachten.

Attention must be paid to the district heating collectors and main
collectors in the subterranean space of the project area.

3

3

PLANUNGSAUFGABE

PLANNING TASK

3.1 Städtebauliche Ziele

3.1 Town planning objectives

a) Zu erarbeiten ist ein komplexes städtebauliches Entwicklungskonzept in den Grundzügen, welches die Einbindung
des Projektgebietes in das Betrachtungsgebiet und Stadtzentrum sowie seine interne Gliederung und Strukturierung
aufzeigt. Die etappenweise Entwicklung des Gebietes über
einen längeren Zeitraum ist zu skizzieren.

a) To be worked up are the outlines of an elaborate town planning development concept that prioritises the integration of
the project area into the study area and the city centre, as
well as its internal articulation and structuring. To be sketched
out is the stepwise development of the area over an extended
timeframe.

b) Dieses muss ein baulich-funktionales Konzept für innerstädtische, gemischt genutzte Stadtquartiere mit dem
Schwerpunkt Wohnen enthalten. Es sollen Vorschläge für
Bauabschnitte und zur Parzellierung sowie zur Sicherung von
Funktionsmischung unterbreitet werden.

b) This outline must include a structural-functional concept for
mixed use neighbourhoods in the city centre with a focus on
residence. Proposals should be submitted for construction
phases and for parceling, as well as for the insuring of a functional mixture.

c) Das zu konzipierende innerstädtische Wohnen soll allen
Generationen dienen. Hierfür sind angemessene Lösungen
exemplarisch aufzuzeigen und darzulegen, wie ganzheitliche
Qualität entstehen soll.

c) The conceptualisation of city centre housing opportunities
should serve all generations. This requires the presentation of
appropriate solutions, and a demonstration of how these are
capable of generating holistic qualities.

d) Die vorgesehenen gewerblichen und Zentrumsnutzungen
sind aufzuzeigen. Grundzüge und speziﬁsche Besonderheiten
der Umsetzung der Gebietsentwicklung sind vorzuschlagen.

d) The envisioned commercial and central utilisations are to be
presented. Proposed should be the main features and speciﬁc
peculiarities related to the implementation of area development.

e) Im Einzelnen soll das Verhältnis von öffentlichem Raum zu
künftigem Bauvolumen und das Verhältnis von neuen Grünstrukturen zu gebauten Quartieren dargelegt werden. Das
Konzept muss städtebaulich auf die zentralen Achsen der
Innenstadt, das Kultur- und Kongresszentrum, die Sorge und
den Markt Bezug nehmen. Es ist darzulegen, wie vorhandene
Zentrumsfunktionen optimal eingebunden werden.

e) Illustrated in detail should be the relationship between public
space and future construction volume, as well as the relationship between new green surfaces and neighbourhoods.
In town planning terms, the concept must take into account
the central axis of the city centre, the KuK, the Sorge, and
the market. It should be demonstrated how existing central
functions can be incorporated in optimal ways.

f) Bisher als Solitäre wirkende zentrale Gebäude (KuK, Stadtmuseum, Elsterforum, Gera Arcaden) sollen im Zusammenspiel mit Neubauten Ensemblequalität erzeugen. Hierfür sind
Vorschläge zu konzipieren.
Vorschläge sind nicht allein zu einer überzeugenden Architektur, sondern auch zu einer durchgängigen Gestaltungsqualität
zu unterbreiten.

f) Through an interplay with new buildings, the central buildings
(KuK, Stadtmuseum, Elsterforum, Gera Arcaden), which have
hitherto functioned as solitary structures, are to engender an
integrated ensemble. Proposals that achieve this should be
conceptualised. The submitted proposals should not merely
propose convincing architecture, but at the same time represent integrative design qualities.

g) Die Entwicklung von Zentrumsfunktionen am Museumsplatz
und am KuK sowie eine realistische Weiterentwicklung und
Einbindung des KuK sollen aufgezeigt werden. Dazu ist ein
Konzeptbaustein zur Entwicklung der Stadtplätze am Stadtmuseum und am KuK zu erarbeiten.

g) To be demonstrated is the development of central functions
at Museumsplatz and the KuK, as well as realistic subsequent
development and integration of the KuK. To be elaborated for
this purpose is a conceptual building block for the development of the urban squares at the Stadtmuseum and the KuK.

h) Die Neugestaltung des Gebietes soll von hoher baukultureller
Qualität sein, die der Lage im Stadtzentrum angemessen ist

h) The redesign of the area should display a superior architectural quality that is commensurate with this central location,
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und das Gebiet als „Starke Mitte“ ausweist. Es soll der Identiﬁkation der Bürger mit ihrer Stadt dienen. Die Stadtplätze,
neuen Gebäude, Gebäudeensembles und Freiräume sollen
den Gestaltungswillen der Bürger für ihre „Starke Mitte“ zum
Ausdruck bringen und gemeinsam entwickelt werden.

and should showcase the area as a “Strong Centre.” It should
promote the identiﬁcation of the citizenry with their town.
Public squares, new buildings, architectural ensembles, and
open spaces should endow with expression the desire on the
part of the citizenry to develop the area into a “Strong Centre.”

i) Das städtebauliche Konzept soll regionale Wertschöpfungsprozesse unterstützen und energetische Modellhaftigkeit
erreichen. Die Mitwirkung der Bürgerschaft ist elementare
Voraussetzung der Gebietsentwicklung. Die Vorschläge dafür
sind zu skizzieren.

i) The town planning concept should promote regional value
creation processes, and be exemplary in terms of energy
use. A contribution from citizenry represents an elementary
precondition for the area’s development. In this context,
proposals should be sketched out.

3.2 Grün- und Freiﬂächen, Freizeit, Erholung, Sport

3.2 Green and open spaces, leisure, recreation, sports

a) Im Projektgebiet spielen qualitätsvolle Straßen, Stadtplätze
und öffentliche Räume mit Funktionsvielfalt und Charakter
künftig eine entscheidende Rolle.

a) To play a decisive role in the project area in the future are
high-quality streets, public squares, and open spaces with
functional diversity and strong character.

b) Museumsplatz und Platz am KuK sind als wirksame öffentliche Plätze und Treffpunkte im Kontext des Stadtzentrums
zu konzipieren.

b) Museumsplatz and the public square in front of the KuK
should be conceptualised as effective public squares and
meeting places in the central urban context.

c) Es wird erwartet, eine Grünvernetzung in Süd-Nord-Richtung
herzustellen. Es wird ebenso kleinteiliges Grün im urbanen
dichten Stadtraum erwartet. Hierzu sollen Vorschläge erfolgen.

c) Also expected is the preparation of plans for a green network
along the south-north axis. Expected as well are proposals
for the creation of small scale green spaces within the dense
urban realm.

d) Die Barrierefreiheit der öffentlichen Räume und Gebäude
und allgemein ist unabdingbar. Die Fußgängerverbindungen
sind qualitativ hochwertig vorzusehen. Die Möglichkeiten für
vitales, urbanes öffentliches Leben im Gebiet sind zu sichern.

d) Indispensable in general are unobstructed public spaces and
buildings. Pedestrian connections are to be conceptualised in
a high-quality way. Possibilities for a vital, urban public life in
the area must be insured.

3.3 Verkehrserschließung und neue Mobilität

3.3 Traffic/transport development and new mobility

a) Es wird erwartet, dass Vorschläge zur Qualiﬁzierung der Fußgängerzonen erfolgen.

a) Expected as well are proposals for upgrading pedestrian
zones.

b) Die besondere Situation des Verkehrsknotens am Museumsplatz, besonders bezüglich des Durchgangsverkehrs, soll zugunsten des Fußgängers verbessert werden, ohne den ÖPNV
einzuschränken. Entsprechende Vorschläge hierzu sind zu
unterbreiten.

b) The special situation of the traffic/transport hub at Museumsplatz, particularly with regard to through traffic, should be
improved in favour of pedestrians without interfering with
short-range public transport. Appropriate proposals should be
submitted.

4

4

PROGRAMM

PROGRAMME

Besondere Anforderungen an die Umgestaltung

Special redesign requirements

Offenheit und Flexibilität
Das Ziel, das Projektgebiet städtebaulich zu revitalisieren, wird
nicht aufgegeben. Nicht zuletzt, weil die Bürgerschaft selbst den
Anstoß dazu gab, sollen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen Ideen für das Areal entwickelt werden.
Dazu ist zu beachten, dass in Gera insgesamt wenig investiert
wird und durch die sinkende Einwohnerzahl nicht zwangsläuﬁg
funktionalen Bedarfe erzeugt werden. Die Ideen müssen trotzdem geeignet sein, Investoren anzuziehen. Die Konzepte sollen
die Offenheit des Gesamtprozesses einkalkulieren. Daher kann
ein Entwicklungsvorschlag in unterschiedlichen Stufen, wie
temporäre Nutzung und Aneignung – Gliederung und Strukturierung – Gestaltung und Bebauung sinnvoll sein.

Openness and ﬂexibility
The objective of urban revitalisation in the the project area
urbanistically will not be abandoned. Not least of all because
the citizenry themselves provided the impetus for it, ideas for
the premises are to be developed in the framework of the IBA
in Thuringia. Competitors should bear in mind that investment
is low in Gera as a whole, and that given diminishing population
rates, new functional needs cannot necessarily be stimulated.
Nonetheless, ideas should be designed to attract investors.
Concepts should take account of the openness of the process as
a whole. For this reason, it may be sensible to submit multistage
developmental proposals, i.e. temporary utilisations and appropriations – segmentation and structuring – design and construction.
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Anspruch als Starke Mitte
Das Projektgebiet soll nach dem Willen der Bürger und der Stadt
Gera als lebenswertes und funktionsgemischtes Innenstadtquartier entwickelt werden. Dies sollte bei den Vorschlägen für eine
Programmierung des Gebietes Berücksichtigung ﬁnden. Um
dem Anspruch als bürgerbezogene „Starke Mitte“ umzusetzen
muss die Entwicklung direkt mit den Geraer Bürgern gesichert
werden. Der Verein „Ja - für Gera“ steht dafür zur Verfügung.

TEIL 2

The demand for a Strong Centre
In accordance with the wishes of the citizenry and the city of Gera,
the project area is to be developed as a livable and functionally
mixed city centre quarter. This should be kept in mind when developing programmatic proposals for the area. In order to implement
the citizen-centred demand for a “Strong Centre,” proposals
should receive direct conﬁrmation from the inhabitants of Gera.
The association “Ja - für Gera” is available for this purpose.

Blick über den Marktplatz, im Hintergrund das KUK/ View over the market square, in the background the KuK
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